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©jtafiens Haltung

gegenüber öer ItIitteI=(Europäifd)en Umtr)äl3ung

Don

Karl f)ausl)ofer

„Je me^r einer roeife oom Seelenleben öer (Einljeimijdjen, um fo roeniger oer-

mi^t er jidj ju fagen, was jie tun oöer lafjen toeröen" — üiel roeniger erjt, toas jie

öenken oöer tun, bei öem, was m i r tun oöer lajjen! Diejer Sd)Iu^ 3U einer treffen-

öen Bemerkung öes uns jroar bitter feinölidjen, aber erfahrenen Dölkerpfpdjologen

Kipling fiam mir in öen Sinn, als id) an öen Auftrag öer „Deutfdjen Runöfdjau"

heranging, perfönli(^e flnjdjauungcn unö (Erfaljrungen über öie politifdje unö

p|i?(^oIogifdje (EinjteHung, öie äußere unö innere f)altung üon 3apan unö (II)ina 3U

öen (Bejdjetjninen öer europäifd?en UmtDöIjung 3U äußern. Denn eine foldje Öu^e-

rung foröert — roeit über öas jurseit objektin Beroeisbare Ijinaus — (Eintreten mit

IDerturteilen; unö jiDor nid]t nur Preisgabe eigener (Erfaljrung, öie auf jafjre-

langen Beobadjtungen unö Besiefjungen im fernen ®jten fufet, oon öenen fid) Diele

erljalten unö bis 3um Ijeutigen dage Deröi(^tet l^ah^n, jonöern aucf? Dertretung oon

Werturteilen unö oertroulidjen öu^erungeti befreunöeter (Seroäfjrsleute, öie im

(Befamtbilö oft kaum meljr Dom SeIbft-Beobo(^teten 3u ji^eiöen finö.

SoI(^es Bemufetfein belaftet öen Sdjreiber mit öem DruÄ einer Derantroortung

gegenüber offen^er3igen Jreunöen aus öem (Dften, in öeren Sinn freili^ ausgleidjen-

öes IDirken liegt. IDarnenö ftef)t au(^ cor mir öie (Erinnerung an öen flugenbliÄ,

iDo mir beim flbf^ieö oon (Dftafien klar 3um Berou^tfein kam, öafe id| tro§ langen

3ufammenlebens mit öem japanifdjen f)eer unö oielfadjer Berüfjrung mit öen

drägern öftlic^er Kultur eben erft angefangen Ijatte, fie toirklic^ 3U oerftefjen.

So fdjreibe i(^ nid)t oI)ne innere J)emmungen öas Uolgenöe nieöer, klar öarüber,

öa^ es ein notroenöig ftark perfönlid? gefärbtes Bilö geben muffe, einen kleinen

Husfdjnitt aus einem toeiten 5elöe, unö öod) irgenötoie auf unfere 3ukunft roirken

könnte, mie alles, mas 3ur üeuanbabnung unferer Be3iebungen 3um fernen (Dften

getan roirö, freilief) ebenfofefjr, roas untertaffen bleibt.

Bei öem Derfutfj, eine g a n 3 (Dftafien gemeinfame f)altung beraus3ufinöen, 3eigt

fid| fofort öeffen Unmöglidjkeit, fieroorgeljenö aus öer grunöfä^Ii(^en Derfc^ieöentjeit

in öer poIitifd?en draöition oon Japan unö (Ebina, tro^ fonftiger Derröanötfdjoft

I Deutid^c Runö(c^au. XLVn, 10. 1
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öer Kulturen. 3roeifeIIos finö aUen ojta|iQti|djßn Dölbern geujiHc ctl|if(^c (Brunö-

formen öes politifdjen unö f03ialen Denkens gemeinjam, namentlich öas lebenöigcre

(5emeinfd)aftsgefüI|I aller gegen aUe, öas tDiöerftanösIofere, unperfönlidjere Si(^-

tügen in 3iDingenöere £ebensrl)ptl]men, aber and} öas IDiöerjtreben gegen öie im

©runöe immer nod? ^Japanern unö Cljinejen gleidj peinlichen auföringlidjen 3üge

öes rDe|tIid?en IDirt|djaftsIebens, öas iljnen |o jtarfe com Angebot, com Dorteil-

ju^en, jo Diel roeniger oon öer natürlidjen Ilacfjfrage, öem IDunfd) geredjten ®üter-

ausgleic^s geleitet jdjeint, als öas urfprünglidje IDirtjdjaftsIeben öes ®ftens. <Jinc

gleiche Seelengrunöjtimmung erseugt audj als pji?d)if(f)-metapl)piifd|er Regulator

öie überseugung oon öer IDieöergeburt nad} Deröienjt (Palingenefe), öie Diel tiefer

Dcrbreitet i|t, als öer oberflödjlidje Beobadjter Dermutet, unö öie |tar& ausgeprägte

josiole (5runötenöen3 öer feonfusianifdjen Stoatspfjilofopfjie.

3n anöeren Rid^tungen aber geljt öie Huffaffung dfjinas unö Japans fo fd|ort

auseinanöer, loie öie denöens ifjrer StaatsentDjidilung, loie öas Dortoiegen Don

Stoatsaümadjt unö öie Derfeörperung langfamer (Eoolution im Dnfelreidj gegen-

über öem Dorljerrfdjen öes 3FamiIien- unö (Bilöengefügcs unö öen regelmäßig toieöer-

Jicl|renöen Reoolutionen im 3eftlanö|taat. Japan Ijat in feiner auf jmeieinljalb

2Faf)rtaufenöe 3urüdiDerfoIgbaren (Befd)id]te ein natürlidjes (Talent 3ur <lDoIution

beroiefcn, öas nid)t einmal Don öem öer flngelfacf)fen erreidjt roirö; (Etjina Ijingegen

Ijat öen (Beöanfeen öer Reoclution Don 3eit 3U 3eit, öes regelmäßigen „ÖTanöat-

roedjfels" (Ko-ming), toenn ein füfjrenöer Kreis Derbraudjt ift, 3ur ftaatspljilofop^i-

fd|en SelbftDerftänöIid^feeit öurdjgebilöet. Das Ijat grunöoerfdjieöene (EntioiÄIungen

3ur Jolge, ebcnfo oerfcijieöen, loie öie englif^e Don öer feontinentaI-europäif(^en,

unö ebenfo grunöoerfdjieöenes Derljalten 3U öen (Entroidilungcn anöertoörts. 5rei-

Iid| öurfte fi(^ (II?ina bisf)er noc^ auf feine gefunöe 5amilien3ellenftruktur unö feine

unDeriöüftlidie Raffenferaft Derlaffen unö fid| bei allen Umroälsungen, modjten fie

metjr oon außen oöer Don innen kommen, mit öer öure^ 3al)rtaufenöe beroö^rten

(Erfal]rung tröften: „(Eljina ift ein ITleer, öas aU^ 5Iüffe fal3ig madjt, öie fid) öarein

ergießen." IDas aud| über uns kommen möge, in ein paar (£ef(^Ie^terfoIgen roirö

es d|inefif(^ gerooröen fein.

Dm ^egenfa^ Öa3u Ijat 3apan fdjon mel)rfad) gefäljrlidje Stimmungsfdjroankun-

gen unö Husfj^Iäge öurdjgemudit; man muß aud} bei öer temperamentoollen Süöraffe

in 3ukunft auf roeitere foldjc gefoßt fein, aber man ift ehen öoi^ öer nationalen (Ein-

^eitsftruktur öes ZFnfelooIks, öes geopolitifdjen Jeingefütjis öer Raffe, öes Jnftinkts

gegenüber jeöer (Bren3beöroI)ung Don außen ^er gan3 fidjer. Jnfolgeöeffen ift man
einer Rcilje oon inftinktlofen i)anölungen, roie fie in öen mitteleuropäifdjen Über-

gangsgebieten Dorkamen, gan3 Dcrftänönislos gegenübergeftanöen, für öie man Ijin-

gegen in (tl)ina in geroiffen Partikularismen öer großen Prooin3en (Setfdjroan unö

Kolonial-Süödjina) feljr öfjnlidje (Bcgenftüdie befi^t, unö öie man öort alfo au^
cljcr Derftcl)t, gan3 ebenfo mie öie fonft bei uns 3utage getretenen übernationalen

unö diiliaftifdjen 3öeoIogien.
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So iDirö man aI|o bei öcr Jrage imdi öcr <iin|tellung (D|ta|iGns 3um fiGutigcn

iriitteleuropa unterjdieiöcn müHcn 3n)i|dicn geiDinen gcmciniamcn(Brunöanjdjauungcn

unö öer fefjr Dcr|diicöenen fluHaflung Japans unö (Ebinas im cinjclncn; au^eröem

iDol]I bcadjten mii||Gn, öafe öcr öort über öic europäijd]en Dorgängc roirklid] orien-

tierte Kreis Diel kleiner i|t, als mir oon oornberein glauben. Jnnerl]alb öiejesKrcijcs

cnt|teiien loeitere flb|tiifiingen öurcb öen jdiroffen llnter|diieö öer Parteien in iljrer

Stellung 3U öen (EreigniHen. Den Kämpfern um erroeiterte Dolhsredite im (Dften

maren öie (Ergebniffe öer Reoolution 3um (Teil EDalJer auf iljre ITlüble, roenn aud)

jogar |ie |id] oielfad) üon öem irüröe- unö f)aItlofcn IDie öcs DoU3ugs abge|to&en

füblten. Den I)errid]enöen Krei|en, öie unferm alten Dertoaltungs- unö EDetirgefüge

im (Bei|t nalje ge|tanöen iriaren, i|t öie Reoolution als beklagensraerte Über|tür3ung

unö als unnötiger Brud) mit einer geraöe in 3apan |treng feltgelialtenen ge|d)id)t-

lidjen Kontinuität er|d)ienen.

3u einer loirklidi objektioen Beurteilung oon böberer IDarte aus befähigt toar

aber auf öem 5e|tlanö roie auf öen Dnfeln nur eine gan3 kleine Sdiar. Um einen

flnl]alt öafür 3u geben, roie klein Don Kennern öiefe Sdjar Don über öas flbenölanö

politifd) felb|tänöig öenkenöen Köpfen im Derliältnis 3u öen BTenldjenmalfen ©It-

aliens gejdjä^t roirö, fei angefüljrt, öafe ein erfabrener Beobaditer aus Sdiangf|ai

öie 3al]l öer eine einbeitlidje Bilöung unö ein beraubtes nationalgefüljl oertreten-

öen Kulturträger unter öer halben d)ine|i|d]en Dlilliaröe auf fitvaa 26 ITlillionen

|d)ä|te; alfo 5 Pro3cnt, öie fäljig feien, Cebensbeöingungen unö Dafeinsfragen öes

eigenen dröraums felbftänöig 3u beurteilen. Danad) i|t leidjt aus3uredjnen, roie fid)

öiefe 3af|l nodj nerklcinert, fobalö man ein eigenes Urteil über europäifdje Der-

I|ältni|fe oerlangt. (Bebt man mit poUtifdj-geograpbifdien ITletboöen öen 3al}len

genau auf öen (Bruno, oon öenen öas gegenfeitige Derbältnis großer oolkreidjer

Staaten tatfäd]lid) abbängt, fo ift es ja U3af}rt|aft erfdiredienö, u)ie klein öie 3al)l

öer IDiffenöen unö IDclIenöen im Dert|ältnis 3u öen urteilslofen ITlitläufern ift. So

oerfügte über öie (Trennung oon (Englanö unö Hmcrika 1775 öie Dertretung oon

ni^t K' Ulillion; ly^ ITlillionen dnglänöer unö 3 ITlillionen Amerikaner blieben

fo gut D3ie unnertreten bei öer dntfdjeiöung. Unö roenn je^t Hmerika unö 3apan

über öer kalifornifdjen 'Jrage in gefatjröroljenöen (Begenfa^ geraten, fo roirö nur

ein Brudjteil öer pa^ififdien Küftenprouin3 mit insgefamt 5'^ ITlillionen (Einroobnern

es fertig gebradjt baben, 106 ITlillionen Amerikaner mit etroa 12 ITlillionen infu-

larem Hnbang unö öie 83 ITlillionen öes gefamten tleujapanifdien Reidies in un-

IjeilDolle Spannung 3u oerfe^en. So ift aus öer Cokalfrage eines dinselftaats,

roegen öes Canöbefi^es oon nur 70 000 Japanern, infolge öer Raffenimponöerabilien

eine IDeltfrage gerooröen.

flud} bei öiefen irenigen IDiffenöen unö IDollenöen bcftebt aber öurdiaus kein

cinl]eitlid)es Derbältnis 3u öen ummäl^enöen dreigniffen in ITlitteleuropa unö in

(Dfteuropa, öie man in flfien oicl bäufiger auseinanöer bält, als in (Europa felbft.

3u öen o|teuropäifd)en Dorgängen ift kaum ein objektio unintereffiertes Derbalten

flfiens möglid): öa3u brennt öas 3Feuer 3U nalj öem eigenen fjaufe, ift Hu^en unö
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S^aöcn fi^on oiel 3U öeutlic^ fühlbar eingetreten, i]t man j(^on 3U fe^r in öen Bann-

kreis öer einseinen (Beji^e^niffe prafetifdi ^ineingejogen rooröen — unö öos in Japan

unö (E^ina mef|r, oIs man geroünfc^t Ijötte. IDeit objefetioer jte^t man öen Dor-

gängen in ülitteleuropa gegenüber. Qlro^öem öarf bdo^I gejagt roeröen, öafe faft

alle öie !Fapaner, öie Deutfc^Ianö aus eigener flnji^auung cor öem Kriege gefeannt

oöer gar länger ba gelebt Ratten, feine Derönberung mit Beöauern je^en, roie jie

einft öie Dorsüge feiner Dergangcn^cit mit Spmpatljie betrai^tet ^aben. HUeröings

kennen |ie au^ unfere (Bejc^i^te gut genug, um ju rDilJen, öafe Deutfc^Ianö immer

öur(^ DruÄ uon aufeen ^er 3u neuer Blüte glei(^fam gejroungen moröen ift, unö

grünöen öarauf öie Hoffnung, öafe es aui^ je^t no(^ öur^ „muftcr^afte (Errungen-

fc^aften", u)ie jic^ ein e^rlii^er Jreunö roörtlic^ ausörückt, öen fernen ®ften günftig

beeinfluffen unö i^m geiftig no(^ oiel geben könne, aöeröings einftroeilen mel)r „im

Husoerkauf". Begreiflic^erroeife fie^t man öas Problem aus fii^erer Jerne oor-

ujiegenö uon öer drioägung öes tlü^enkönnens aus an.

irian meint ^wat eincrfeits, öer Sturs öes Kaifertums in Deutf^Ianö gel^e öen

(Dften ni(^t oiel an, aber er könne öoc^ in f03ialer roie in militärift^er Qinfic^t

manche Ce^ren öaraus sieben, menn man auö} im (Dften öie ftarre unö einfeitige

Husprägung roeöer öes monar(^ifd|en, no(^ öes ariftokratifdien, noäi öes öemokrati-

fc^en prinjips gekannt Ijabe, öeren überfteigerung im tDeften fo unljeilDoHe folgen

geseitigt Ijabe. Ulan jeigt fidj bei öiefer (Belegcntjeit in Japan fe^r ftols auf öen ge-

glühten Übergang 3um 3tDei-Parteien-Sd)aukeIfpieI nac^ öem ITlufter öes englif(^en

etroa aus öem 18. Ja^rbunöert, öas öer (Eoolution freie Ba!jn 3U fc^affen geeignet

fei. Rein konferoatioe (Beifter in Japan finö über öas IDic öer (Entroi&Iung bei uns,

Dor allem über getoiffe grobe Jormuerftö^, beforgt unö betrübt. 3u ifjnen geijört

3. B. öer in Berlin iDoIjIbekannte (Dberft IDatanabe, öer fein Urteil in öem (Dffisiers-

blatt „Kaikoffja" ceröffentlic^t Ijot unö öes^alb bei Hamen genannt ujeröen öarf.

(Er meint, es gebe örei nötige Dorbeöingungen für eine IDieöeraufri^tung Deutfdi-

lanös: drftens ein IDieöeraufleben öer alten flrbeitstreue in öer Hrbeiterfc^aft

(felbft unter freiroilliger Aufgabe öes oerkürsten Arbeitstages) unö öes cin^eit-

lidjen üationalgefü^Is aus öer je^igen 3erfplitterung unö öem parteiliafe, sroeitens

öie Hnlel)nung an einen finanskräftigen anberen Staat 3ur löieöerljerftellung öes

Kreöits, unö örittens eine grünöli(^e Reoifion öer geraöesu unmöglichen Beöingun-

gcn öes Derfailler Jrieöensoertrages. IDeil er aber befonöers für öie (Erfüllung

öer erften Beöingung 3u fc^roors fclje, fei er gan3 peffimiftifc^ in be3ug auf Deutf(^-

lonös 3ukunft 3urüdigekel)rt. Das Urteil eines ITlannes mie IDotanabe, öeffen

früljere Ueigung unö a(^tung für Deutfc^Ianö bekannt mar, finöet natürli^ Be-

adjtung unö tDiöer^alt geraöe in öeutfdjfreunölidjen amtlidjen Kreifen.

(Eine gan3 anöcre Stellung neljmen einige toeit links ftefjenöe So3ioIogen unö

IDiffenfdjaftler ein, öie öen europäifd?en Umformungen kütjl unö innerlid) unbe-

teiligt gegenüberftcljen unö nur beftrebt finö, fie als le^rrei^es (Experiment möglic^ft

natje 3U beobadjten unö genau 3U serglieöern. Da3U mu& erlöuternö gefagt roeröen,

öafe naturroiffenfc^aftlidj-biologifdje Betradjtung geopolitifc^er Dorgänge uom (Ent-
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üJiÄIungisitanöpunht aus, immer de lege ferenda, im (Begenja^ 3U öer bei uns in

aUes Ijereingeidjicppten juri|tijd]Gn flutfaHung de lege lata, öcm iapnnijd]cn Q3c-

Icl]rtßn naijeliegt. Das feommt com üoroialten öer naturiDinenjdjattlidjen Bilöung,

namentlid) Dom (Eintlufe \o oielcr beöeutenöer flrste beim üeubau ögs Rcidjes; öaju

kommt freilid] öie bei öen öortigen Sojiologcn ]o ftarhe jtaatsj03iali|ti|d}e (Briinö-

tenöen3, oon öer jidj öas alte autarlufdie Japan erjt cor kursem in öie neue IDctt-

bciDcrbsiDirtjdjattsorönung bineinentnjiÄelt f)at, unö öie immer nod) öurdjjdjlägt.

Hber öiefe jtark rationalijtijd) öenkenöen £eute, öeren IDeltanjdjauung mit öer

in fjaeAels „lDeIträt|eIn" nertretenen nai] oertoanöt ijt, mödjten am licbjtGn

öas unterjte 3u oberjt kel)ren, roie audj fdjon bei öer (Erneuerung im 19. Datjr-

Ijunöert unljijtorifdj öenkenöe Reformatoren in öer Art öes jungen Dnouije alle Rcis-

felöer gern in IDei3enbreiten oerrDonbelt bätten. Sie roüröen europäifdje üeuerun-

gen iirtcilslos an Stelle audj öes notroenöig 3U eri)altenöen unö tief im Dolks-

^arakter oerankerten roertDoHen (Erbgutes fe^en, oertreten aber mit ibren etroas

oberflädjlid} naii Büdiern gefaxten ITleinungen keinestoegs öie ITlaffe öes Dolkes,

roas öie legten parlamentsröof^Ien mit iljrer flbfage an öen Raöikalismus öeutlidj

ge3eigt Ijaben. IDer öiejc 3aI|Ien ridjtig 3u öeuten nerfteljt, loirö 3U öer Bleinung

kommen können, öa^ gefdjidile f)änöe öas Japan oon I)eute ITlenfdjenalter lang

gan3 äijnlid) fteuern könnten, toie etroa öas (Englanö öes jüngeren pitt öurd) eine

I)öd|ft beroegte oeit gefteuert moröen ift, mit mafeüollem Derftönönis für :Jort-

fdjritt unö politifdje Jreiljeit bei allem Ueftljalten beiDäI)rter Sidjerungen unö ge-

fd)idjtlid}er Kontinuität, alfc mit (Erljaltung feines (Brunödjarakters unö 3U feinem

materieUeiv (Beöeil^en. Jjat es öod) bisber öen Kern feiner eigentümlidjen Kultur

3U beroaljren uerftanöen, tro^öem es öie Sdju^pan3erung öer meftlidien ted^nifdien

unö materiellen 3iriiIifation aus Selbfterljaltungsörang fo rafd) öurdjgefüljrt f)at.

(Es roüröe bei foI(^er Uüljrung öiefe felbft Dorge3eidjneie Ridjtung aud) öen neuen

europäifdjen (Einflüffen gegenüber roeiter feftljalten können. „Unfere (Befdjidjte ift un-

erfdjütterlidj", fdjreibt mir ein kluger, erfaljrener 5reunö oon brüben; aber fie roar

CS üielleidit gcraöe öesljalb, roeil fie nie ftarr etroas Überlebtes 3U oereroigen oer-

fudjte, fonöern biologifd? ungemein anpaffungsfäbig roar unö fidj öod? bis je^t keines

unnermittelten Brudjes mit öer Dergangenljeit fdiulöig madjte.

(gegenüber öiefer inneren Sidjert|eit, öie aus öem gefdjioffenen ITational-

djarakter Japans erroöd^ft, ift öas djinefifdje Urteil fdjroankenöer unö 3U flusfdjlögen

geneigter, roie öas öie Unfidjerbeit öer eigenen Husgangslage beöingt. Aber öaraus

entfpringt beim (Ebinefen mebr Derftönönis für öie fo fjaltlofe Seelenftimmung oon

initteleuropa, unö öas ift ein roefentlidjer Dorfprung für öas Sid|einfüI]Ien. Der

Durd)fd)nittsjapaner ift. ojie öer Hngelfadjfe, im^ prioaten roie im öffentlidjen Cebcn

leidit peinlid} berül]rt, raenn er cor uncerljoffte (Eljarakterumfdjlöge geftellt röirö,

unö ebenfo ergel|t es ilim als Dölkerperfönlidjkeit anöercn gegenüber. IDie man

bei öen 3nfelmäd]tcn in eine 'Jamilienüberlieferung, eine Sdjule, eine Partei binein-

geboren roirö, fidj im allgemeinen öann öamit ab3ufinöen \\at unö nur bei unge-

möbnlidjer politif^er Begabung allenfalls öas Rec^t erringt, „umsulerncn", fo gilt
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iljnen öas au(^ für öie perfönlid)feeitsprägung ößs (Befamtüolfees unö in ößH^n

Stellung 3U feinem geopolitifdjen S(^idifal. Das auf öie 3urü&^altenöen (Djtafiaten

faft fdjamlos irir&enöe Befeenntnisbebürfnis unferer 3eit, unfere f^roffen Umfc^löge

in Stimmungen unö überjeugungen cera^tet man öort oöcr empfinöet fic öoc^ als

£)aItIofigfeeit. (Einer foldjen innerlich trennenöen 3erfaf)renf|eit, röie fie fi^ im 5eft-

^alten einer cfjiliaftifi^en, einer Reicfjs- unö einer Kaifer-Jöee einerfeits, mit glei(^-

laufenöer Selbjtserftörung it|rer realen unö gef(ii(^tli(i|en Dafeinsbcöingungen

anöererfeits ausroirfet, öiejem Ilebeneinanöer oon Sdjtöar3-IDeiB-Rot, Si^tDarj-Rot-

(5olö unö Rot, öiefer gan3en 3errijfeni]eit unö Problematik fteljt öer Dur(^fd)nitts-

japaner mit Unbebagen gegenüber, etwa luie einer öffentlid} preisgegebenen pcin-

tii^en Jamilienauseinanöerfe^ung, öie man beffer im Jnnern öes fjaufes hinter

oerfdjioffenen düren abgema(^t Ijötte. 3n Cfjina, ruie übrigens auc^ in Zfnöien, be-

gegnet geraöe öieje problematift, bie^e feonflifetsfi^röangete, öeutfdje „Sdjroere" einem

lueitgefjenöen Derjtänönis. Die formfidjere (Bef^Ioffenlieit öes eintieitlirfjen Jnfel-

ftaats jteljt in foli^en fragen öem romanijdjen unö öem angelfäd)fif(^en politifc^n

Stilgefüfjl uiel nöljer, audj ifjrem Sinn für öie feonoentionelle (Befte unö 5orm, iljrem

Derjtänönis für öie fdjü^enöe tlotroenöigkeit öes „eant", öes „öas CBefidjt roa^ren-

öen" Kompromiffes.

So lei(^t es ift, aus geöru&ten unö gejproc^enen äu^erungen ein Bilö öer ^icr

gejeidjneten Durdjfc^nittsmeinung 3U geminnen, fo fc^roer ift es, öolle ojtafiatifi^e

Kulturl]ölje mit roeftlid^er Bilöung oereinigenöe 3^ül)rerperfönli(^keiten 3ur äu^erung

i^rer Hnfc^auungen 3U ueranlaffen. Sie finö getöo^nt, fidj in foI(^en Dingen mittel-

bar unö öurd] öie Blume aus3uörüdien. So malte mir ein feinfinniger Buöö^ift

3U einer 3ei(fjnung fnmboIifd|er Hrt über öie ITlündjcner Räte3eit roortlos, aber mit

einem cerfteljenöen Cöcijeln öie d)inefifd|en 3ei(^en für „gro^e, üölfeer3erftörenöe Urr-

le^re", öie nad) öen buöötjijtifdjen Dorftellungen einer Hrt oon jüngftem (Bericht

ö^nlid] glei(^läufig oorliergeljt luie unferem jüngften dag. flis Dölfeer3erftörenöe

2frrlet)re alfo jal) öer oornetime Japaner alter Schule, öer öurc^ öie (Er3ieljung feiner

(^inefifdjer Kultur gegangen roar, öie £eitfä^e jener Dorgönge an, öie er boäf ge-

f(^id}tlid) 3u beurteilen uermodjte, öenn er kannte au&er feinen ©rtsfprai^en rec^t

gut Deutfd), (Englif(^ unö Ruffif^, toar ein einflu^reidjer ©rganifator oon Rang,

öer öen ^errfdjenöen Kreifen feiner Qeimat fefjr natje ftanö, unö tro^ oormiegenöer

madjtpolitifc^er 3ntereffen fäljig, (Boetlje, roie ©mar (Efjapam unö £i dai Pe in öer

Urfpradje, f)ora3 in öer überfefeung 3U geniefeen. <Iin foldjer DTann mar jidj klar

über öen £eiöensgang, öer oor unferem Dolke liegt, öem er oerftänönisDoUe Spm-

patljie entgegenbringt; er konnte öas prooiforifdje öer gegenu)ärtigen £öfungen in

ÖTitteleuropa erkennen. Den Stur3 öer baprifdjen Dnnaftie beöauerte er gans ob-

Jektiö, öa fie nac^ feiner DTeinung in öen erften nooembertagen 1918 bod} alles getan

^abe, um öie Bauern 3um freieften, fidj am meiften felbft regierenöen Dolk auf öem

(Eröenrunö 3U madjen, unö öie unnötige uoUftänöige 3erftörung öes alten Staats-

gefüges Bauern in IDaljrlieit oiel meljr Unfreiljeit gebradjt fjabe, als es oorber je-

mals kennen gelernt ^ötte.
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(Ein (Bajt aus öem (Djten 3cigte nur öurd) örei fdju)eigenöe, tiefe Derbeugungcn

Dor öem Bilö eines bei Uad]t unö IDintcrncbcI mit jciner 5rau auf öie £anöftrafec

getriebenen (Breijes öie ritterlidje Spmpatljie feiner Raffe mit öem gekrönten Un-

glü* unö öas innere Derljalten oornebmer fernöftlid|er Kultur 3U jener Roljeit

natjöftlidier Unkultur, öie fidj für immer an öen Hamen Kurt (Eisner unö fein

raffenneriDanötes (Befolge knüpfen roirö. Jn einer foldjen roortlofen (Bebäröe pflegt

foiDoI)! öer djinefifd? gefdjulte gebilöete 3apaner roie öer non ojeftlidjer Bilöung fdjon

jtark beeinflußte (Efjinefe oieles aus3uörü&en: fie beöeutete in öiefem 3all ein oer-

nidjtenöes Urteil über öie 3orm oöer uielmetjr 5ormIofigkeit, in öer fidj öie oon

lanöfremöen (Elementen f)ereingetragene Umu)äl3ung r)on3ogen Ijatte, fo menig fie

anöererfeits öie üotnienöigkeit befonnener (Erneuerung oerkannten.

IDir alle finö nadj if)rer IHeinung 3U fjart gegeneinanöer geroefen, nodj meljr in

öer 5orm, als in öer Sadie, öie ZFnljaber oon ITladjt unö (Beroolt oon oben, mie öie

IDortfüIjrer öes ITlißtrauens unö öes organifierten Ileiöes oon unten t]er.

IFm Urteil foldjer ein3elner füfjrenöer perfönlidjkeiten I)at man edoI}! öas (Be-

famturteil einer Dereinigung öer großen (Dftkultur in einem Ulenfdjen unö iljre

Qaltung 3U öen europäifd]en <BefdjeI)niffen uor fidj: fo roie ja früfjer audj öer Begriff

einer gefamteuropäifdjen Kultur mit beftimm.ten, il|r eigenen EDertungen bcftanö,

freilid) uon oiel lueniger Ulenfdien oerkörpert, als öen Ilamen „guter (Europäer"

für fidi beanfprudjten. 3e fefter ein foId]er UTann in feiner eigenen, oft taufenö-

jöfjrigen Jamilienüberlieferung ftanö, als geborener 5ü!|rer feines fjeimatgaues,

in feiner nationalen Überseugung, in freier unö öod) ernfter (Erfaffung einer großen

IDeltreligion unö öurd) Derorbeitung öer Ijödjften Bilöung feines eigenen £anöes 3ur

Überfidjt über öie IDeltkuItur befäljigt roar, öefto efjer konnte er fid) geredet unö

tolerant 3U öen Dorgängen eines fernen (Eröraumes ftellen, unö um fo röertooller

roeröen Urteile foldjer 3ufd|auer für uns felbft. 5reiUd) roirö uns öas (Befüljl nit^t

täufdjen: roas foldje IHänner im Ilamen iljres gan3en Kulturkreifes fdjroeigenö unö

öod) öeutUdj üerurteilen, öes ein3igen Kulturkreifes, öer neben öem arif^en fi^

felbftönöig beljauptet fjat unö im iDefentUdjen in feinem Urteil über Deutfdjianö

tro^ öer gegnerifdjen £)e§e unbeirrt blieb, öas roirö fpöter aud} üon öer IDeItgef(^id|tß

tDoI)I äljnUd) oerurteilt roeröen — unö öas ift öie J)alt-, IDüröe- unö Jormlofigkeit,

in öer fid) öie (Ereigniffe in Deutfdjianö uollsogen, cor allem öurdj öen Uüfjrermangel

oöer öas Derfagen 3um 5üt)ren berufener Perfönlidjkeiten.

Cel^rreid) für uns ift öie fluffaffung öes fernen (Dftens über öie 5 ü b r e r -

f r a g e , öie iljm (unö nid]t nur iljm!) bis je^t in öen mitteleuropäifdjen „(Erneuerun-

gen" ungelöft erfdjeint. Bei öer ftürmifdjen Umformung 3U Anfang öer ITleiii-

Perioöe (in öer ITlitte öes 19. ^aljrljunöerts) batte man in 3apan öas, roie immer,

oerkettete (Blüdi unö Deröienft, eine ungeroöbnlid) große öafjl uon Rubrem mit

poUtifdjem (Talent, obenörein aber mit IDillen, (Etjarakter unö Selbftlofigkeit 3U

finöen, öie fidj gan3 in öen Dienft großer ZJöeen 3U ftellen unö aud) für fie 3u fterben

bereit roaren. Denn blutig genug ift es bei öiefer Staatserneuerung an !)aupt unö

(BUeöern sugegangen! Daß große politifc^e Ceiöenfdjaften in foldjen 3eiten mit
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rotier IDudjt gegenßinanöcrfaljren, öafe öie Jüfjrer |idj nic^t nur mit Reöen unb

Ränften bekämpfen, jonöern cinanöer mit blutiger (Beroalttat Don öer Büljue oer-

örängen, bas ijt öem oerjüngten 3apan fefjr geläufig, unb äfjnlidje Dorgänge roüröen

es au(^ bei uns nic^t roeiter überraf(^cn. Di feamon no feami, öer (Erünber uon

IJofeo^ama unb erfte überseugte Dertreter ber Reidjsöffnung, Sdgo, Hlori, 3to finb

(Dpfer politifi^er ölorbe geroorben, Dnou^e, ®feuma lourben non Attentätern oer-

ferüppelt; Katfura, Komura, Ijamagata jinb me^r als einmal nur auf fjaaresbrettc

Attentaten entgangen — unb mit biefer fluf3äl)lung finb nur einige roenige aus

einer langen Reilje Don Hamen I}erausgegriffen. Hber mit Sdjmu^ beroorfen Ijaben

fid} bie Jütjrer felbft in ber öffentlid^feeit fo gut toie nie, au^cr etröo in ber 3eit

unb unter bem (Einfluß bes Demagogen Qoflji, ber eine äfjnlii^e RoHe fpielte rolc

Ciebfenei^t unb ein äljnlidjes (Enbe fanb. (Ein Zv}p für ben rtorneljmen 3ug bes politi-

fc^en Kampfes ijt etroa ber merfeiDürbige Derlauf bes Attentats auf Ji feamon no

feomi, bas sroar in unoerföfjnlidjem flufeinanberpraüen ber fadjlicijen unb perfön-

Ii(^en (Begenfä^e, aber boc^ in tabellofer 5orm fid) abfpielte, roie ein altiapanif(^es

Drama, (üad^ tjöflidjcr Rebe unb (Begenrebe unb mit allen äußeren formen ber

gegenfeitigen f)od|ad)tung.) Soldje Dorkommniffe finb bejeidjnenb für bie Art, roic

im ®ften, cor bem Einbringen roeftlidjer (Einflüffe, foldje 3Fragen ausgetragen ju

merben pflegten. Da^ fie audj jc^t nod) tcilroeife gilt, bemeift ein Beifpiel aus aller-

neuefter 3eit: Dafe ber alte (Braf (Dkuma eine <EinIabung ju ber Jeier erijielt unb

annahm, bie 3U (Eljren bes Ulannes üeranftaltet mürbe, ber iljn jeinerjeit aus politl-

f(^er CBegnerfc^aft auf £ebens3eit 3um Krüppel gemacht Ijatte.

man mar im (Djten feljr gefpannt, meldje Art oon 5üljrern nun in Ulitteleuropa

an bie Spi^e ber Beroegung treten mürbe, unb jalj fidj bann feljr uon ber Kleinljeit

il^res menfdjlii^en 3ufd|nitts enttöufdjt. IlTan fanb unter iljnen keinen, ber etma

ben Dergleic^ mit IJuanf^ikai ausgeljalten Ijätte, ober aud} nur mit einem ber

meniger bekannten (^inefif^cn Jüfjrer, bie angefidjts bes Sdjcitcrns iljrer Beftrebun-

gen burd) i^ren 5reitob einen legten ITIaljnruf ober proteft eingelegt Ijaben, gan3 3U

fdjroeigcn oon ber ftolsen (Bröfee bes aufrüf?rerif(^en japanifi^en UelbmarfdjaHs

Saigo. Jn allen Urteilen über bie Jüljrer ber mitteleuropäifdjen Bemegung fpri^t

fid} bie (Enttäufc^ung über bas mcnfdjli(^e Derfagen bes roeftlic^en Dnbioibualismus

aus, ber ein ÜTonopoI barauf 3U ^aben glaubte, im (Begenfa^ 3U ben meljr unperfön-

lid] entmidielten (Dftafiaten, grofee (Ein3elperfönli(^keiten I]erDor3ubringen.

Die erften Amtsl|anblungen ber neuen IHänner finb im (Dften

Diel aufmerkfamer beobad|tet morben, als roir annefjmen. (Ein foldjer Beobac^tungs-

gegenftanb mar 3um Beifpiel bie erfte offisielle Jjanblung, mit ber bas neue Deutfdj-

lanb na^ me^r als rier Jahren roieber im oftafiatifi^en (Erbraum auftrat: bie Dor-

bereitung bes fjeimtransports öer (Befangenen. Der mät)renb bes gan3en Krieges

unbeljeüigt tätig gebliebene beutfdje Unterftü^ungsausfdju^ l^atte im Derein mit

ber ftellüertreten ben ®efanötfd|aft fdjon mit Dorarbeiten für öen Ijeimtransport be-

gonnen, unö man beabfid)tigte audj oon japanifdjer Seite, iljn oiel fürforgIi(^er 3U

geftalten, als er öann tatfäc^Iidj ablief; ein Krebit oon 5 IRillionen IJen mar biefem

8



{Dftajicns Qaltung gegcnüfier bei inittGl-(Europäijd)cn Umroälsung

flusfdjuö bßrcits 3uge|agt. Da mijdjtcn jidj prioatc IlntereHen unö 3iDicIpäItigc

(Elnflüjle amtlidjer sroeiter (Beicife ein unö jtörtcn öas fdjon begonnene uertrauens-

DoIIe 3u|nmmenarbeiten felbftlofer Deutfdjer unö 3apaner. (£in t|eiIIo|es Durdjcin-

anöcr enljtanö, eiferfüdjtige Rejlorts unö eigenjüditige Firmen arbeiteten gegen-

cinanöer, unö ötejemgen öeutjdjfxeunölidjen Japaner, öie mit Qilfe i!}rcs Regie-

tungsapparates, |o 3. B. mit KoI]Ien 3U Dorsugspreifen, öie Sadje für Deutjd}lant>

möglidjjt DorteilI]aft tjatten gejtalten roollen, ftanöen öem fid] austobenöen (Eigennu^

unö RejfortsiDijt jidjtlid} abgejtofeen gegenüber unö sogen jid] Id^Iiefelidj erkältet

3urü&. 5wax kennt 3apan, geraöe |o roie (Englanö audj, auf öem sojciten unö

öritten (Bcleife jeljr rool^l öen Begriff öes „grünen Q;iid]es" oöer öes „red tape" unö

klagt meiölid] öarüber; aber röenigjtens mijfen fid} öie leitenöen Kräfte erften

Ranges öauon frei 3U Ijalten, öieje fudjen unö finöen perfönlidj IDege freier unö

grofe3ügiger Derjtänöigung. Dieje lUänner Ratten freilid) foldje IDege 3U uns fd|on

gejud]t, lange el]e öer Krieg begann, aber keine CBcgenliebe gefunöen; öenn bei uns

löaren Qh^n jogar öie 3nl)aber öer erjten (Deleije, f)oIftein, Betl^mann QüIItoeg unö

i^re (Befolgfdjaft, oom Hktenöämon befejjen gemefen unö I^atten öie roieöerljolt an-

geregte Derljanölung oon ITlann 3U ITlann abgeletjnt. Die Steine öer öeutfdjen Bot-

fdjaft in dokio, aber aud) öer tDilfjelmftra^e, könnten uiel uon rierfäumten (Delegen-

Ijciten er3al)len. 3u menig oerantroortungsbereite IHänner, 3U menig offene IDorte

Don mcnfd) 3U ITlenfdj, 3U üiel Hktengef(^reibe unö Ijeimlid] unö öffentlidj gegen-

cinanöer arbeitenöe Refforts: fo fjatten öie (Dftafiaten unferen auswärtigen Betrieb

kennen gelernt. So faljen jie uns, als öurdj öie Kriegstrennung öer Dorijang, un-

mittelbare gegenjeitige Beobad^tung abfdjneiöenö, 3U)ifdjen iljnen unö uns nieöer-

ging; unö als er jid| uiieöer I)ob, öa jtanö öer ganse (EI)or in unueränöerter (Bebäröe

iDieöer cor iljnen unö betrieb öie (5efd]äfte genau fo roeitcr, als ob feitöem aEes

beim fliten geblieben roöre. Die poar Dielgefdjäftigen flrbeiterfekretäre, öie unter-

öeffen 3iDifd|ent)inein gefegt töoröen jinö, Ijaben für öen au^enfteljenöcn Beobadjter

öas Bilö nid]t geänöert, öenn fie Ijaben öiefelben Sdjmädjen, öiefelbe Dielfd|reiberei,

öiefelbe Unfäljigkeit, gro^e fragen unmittelbar münölidj 3U befpredjen unö ab3u-

mad|cn, roie in (Englanö Don ITlann 3U ITlann am Kamin, in IFapan am „ijibadji"

(Kot}Ienbe&en), unö nur etroa nad]I)er unuerfänglid] nieöersulegen; ba^u einen in

öer 3at)I ins Riefenljafte geiDadifenen Bcamtenapparat, aber no(^ fubolterner, nod|

roeniger 3um 5ül]ren geeignet als 3UDor. Das loirö in beiöen ©ftlänöern um fo

fd^onungslofer ausgefprodjen, 3unäd)|t im kleinen Kreife, fpäter im großen, als öie

alte rejpektDoIIe Diftans für immer öaljin ift. flnöers als beftenfaHs al pari

nimmt uns öer (Dften nidjt mefjr!

Aus öiefem infolge öes Selbftmorös Don (Europa neu errnadjten (5efül|Ie öer

(Bleii^jtellung, roenn nidjt gar Überlegenljeit Ijeraus jteEt fid) öer toeiterblidienöe

Seil aud? öer (Befd)äfts- unö Qanöelsroelt im (Dften öas künftige Derljältnis nidit

mel)r in Anknüpfung an öie alten, fo tonangebenö oom IDeften beeinflußten Be-

3iet}ungen nor, fonöern auf öem Boöen öes öirekten f)anöels unö öem öer

glcidjbcrc^tigten Kooperation, namentlid) in OCIjina. (Ernfte
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iria^nungßn kommen oon örüben, nidjt 3U ücrfudien, roie es fd)on gef^a^, neuer-

öings um fdjcinbarcr feur3ftijtigßr Dorteile roillen dljina gegen 3apan aussufpielen.

din kluger alter Derkeljrsprakttfeer läfet uns fagen, toir kämen in dliina an 3apan

öod) nidjt oorbei unö könnten immer nod) eljer mit Japan sujammen auf einen

grünen 3iDeig gelangen, oIs unter amerikanifdjer 5ud)tel; foroeit es auf öie IDeft-

mäc^te ankäme, iDüröen roir ja überl^aupt nidjt mefjr Ijineingelafjen. flu^ 3apan

felbft Ijabe es ja anfänglii^, audj nod) 3U Beginn öes Krieges, in Cljina mit einer

einfeitigen Ulacf^t- unb preftigepolitik, mit bemalt uerfudit; es fei aber längft uon

öiefer ITletlioöe 3urü&gekommen. Der flugenbliÄ fei naije, roo fid? dljina unö ZFapan,

u)ie überl)aupt öer gan3e (Dften, oerftänöigen unö finöen roüröen, roeil er es unter

öem Drudi oon au^en mü^te, unö roer öann auf öas falf^e Pferö gefegt ^obe, öer

fei öann für immer aus öem Rennen.

Künftige deilorganifationen öer großen, unter ficf) kulturoerraanöten Ufer

öes Stillen ®3eans, öes amerikanifdien toie öes oftafiatif(^en, roerfen i^re Sdjatten

Doraus. IDeöer öas oftafiatifdje nodj öas amerikanifdje Ufer, gan3 3U fdjroeigen oon

öem oöllig in feine eigene egoiftifd]e Hbfdjlie^ung gebannten auftralif(^en, fül)len

fid} 3U öem je^igen Dölkerbunö I)inge3ogen: Da3u finö öie beiöen Kulturgruppen

Diel 3U ftark unö eigenroillig unö roiffen 3U genau, röel(^e unoerbraui^te Kraft gegen-

über öem ruinierten (Europa in il]nen ftedit.

dan3 befonöers eingebenö befd)äftigt man fidj in Japan mit öer Rolle öer

Juöenfrage bei unferem 3ujammenbrud). (Dkuma 3. B. t^at fid) Ijöc^ft freimütig

unö o^ne Rüdifidit auf öas internationale (Brofekcpitcl über fie ausgelaffen, unö

mel)r als ein Beridjt roirö oon oftofiatifdjen Beobai^tern über fie gefdjmieöet, aller-

öings im Beroufetfein, eine öer am fdjroerften lösbaren fragen, ja nieHeii^t öas

f^roierigfte Dafeinsrätfel öes IDeftens oor fid) 3U tjaben. 3ür uns überrafc^enöe

flnfid)ten treten 3uu)eiicn 3Utage: So rouröe einmal ausgefpro(^en, öie Deutfdjen

Ijätten je^t öie IDatjI, ob fie cerfudjen toollten, als gefdjioffene Dölkerperfönlii^keit

iDieöer mit öem (Dften Be3iel]ungen an3uknüpfen, oöer fid) öamit begnügen tooHten,

aufgclöft in pricotintereffen oerfolgenöe (£in3elgrüpp(^en fi(^ roieöer in öie (Befd)äfte

^inein3uörängeln, unö eine äf)nlid)e Rolle 3U fpielen, röie einft öie Juöen im Römer-

reid) oöer in (Dfteuropa. Den Juöen roüröen fie gleid), loenn fie öie alten EDege ein-

fd)Iügen: Überall als Preisörüdier mit Abneigung betrad)tet unö öod) immer erft

in 3iDeiter oöer öritter Cinie 3ugelaffen. IDoßten fie fid) als (Banses roieöer (Beltung

Derfd)affen, jo müßten fie fidi auf öen Stanöpunkt öer Kooperation, öes unmittel-

baren Detkel)rs mit öem (Dften felbft ftellen. Dabei roüröen freilid) öie alten Der-

mittlergefd)äftc leiöen, aber öiefe könnten fic^ auf öie Dauer ja öoi^ ni^t balten.

In unmittelbarer 5üI)Iung aber fei es nod) auf lange 3eit möglid), ja für Deutfd)C

roie (Dftüfialen nötig, in öer tDeItröirtfd)aft 3ufammen 3U arbeiten, roeil fonft beiöc

deile unter öen unget)eurcn ITlitteln öer Amerikaner erörüdit roüröen, öie mit einer

(Energie, einem (Dptimismus unö einer finan3iellen (5ro&3ügigkeit t)orgeI)en, öie öas

Dor öem Krieg erreid)te Vfla'^ je^t nod) roeit übertrifft (jüngftes Bcifpiel öie Rodie-

feller-Stiftung üon 6 Ulillionen Dollars für öie ineöi3infd)ule in Peking). 3n öiefem
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©Jtaficns tjaltung gegenüber bn Flittel-tEuropäiidjen Umroälsung

Cidjte tDeröcn öicfe miditigcn EDirtfdiaftsfragen öer näd^jtcn 3ukuntt oon öencn

gefetjßn, öie jidj für öie Ilädjjten om ojta|iatifd]en djcfdiäft galten, oon öen ZFapancrn.

(Ein genaues Bilö öaoon, roie jid] öie leitenöen japanifdjen Kreife nunmetjr

öie Böeitere (EntroiÄIung üorftcllen, i|t nodj kaum 3u erlangen; nur eine Skisje kann

anöcutungsroeife gegeben rocröen. IHan ijt jidj öort öiel klarer öarüber, als man

bei uns in ITlitteleuropa roeife (nid]t bei öen beffer orientierten IDeItmäd]ten), roie

tc^iDierig öurd) öie 3erjtörung öes europäijdjen ®Ieidigeaiid)ts aud] öie flufredjt-

crljaltung öes oftajiati|dien getooröen ift. BTan meiB, öa^ man mit l)öd]fter Dorjidjt

ocrtaljren mufe, unö ift öarauf gefaxt, ein äljnlidjes Keffeltreiben, U)ie es frütjer ein-

mal megen öer Kongogreuel gegen Belgien, öann gegen öie ITlittelmädjte feünftlic^

entfeffelt rouröe, aud) gegen 3apan losbrechen 3u feljen, als Dru&mittel oöer als

Dorseidjen für ernfte (ZinfereifungsDorgänge (ein foldjes Dorscidjen ift 3. B. öie f)e§e

angelfädjfifdjer Bliffionshreife gegen Japan raegen angeblidjer „atrocities" in

Korea unö öie Übertreibung öer Dergeroaltigung in dljina).

iriit öiefer Dorafjnenöen (5efa^tt|eit tjängt es sufammen, öa^ öie japanifdje

Politik gegen (EI)ina — öie übrigens ftets roeniger angreiferifi^ mar, als fie uns

gefdjilöert rouröe — feit öen erften Kriegsjaliren immer uorfidjtiger unö rüdifidjts-

ooller gemoröen ift, ebenfo U3ie gegenüber öen oftfibirifdicn Hngren3ern. riatürlid)

meidjt man oon einmal erroorbenen unö anerkannten Redjten, roie öen Jifdjerei-

re(^ten in Kamtfdjatka unö öer Dor3ugsftenung in Ulanöfdiurei unö ©ft-HlongoIei,

nidjt oI)ne CBegcnleiftung 3urüdi. Diefer geopolitifdien £age auf öem 5eftlanö ent-

fpridjt öie rerkefjrs- unö roirtfdjaftsgeograpljifd^e. 3eöenfaüs mödjte man üor-

beugenö Ijintanbalten eine etroaige Dereinigung englifc^er unö amerikanifdjer IDirt-

fdjaftskraft gegen (Dftafien, öie in öer angelfödjfifdjen Preffc fdjon bistoeilen befür-

ujortet roirö als oorbeugenöe Ulafenabme gegen möglii^e gefamteurafifdje 3u-

fammenf(^Iüffe eines roieöergenefenöen Ru^Ianös mit ITlitteleuropa einerfeits unö

Japan anöererfeits, oon öenen bei uns geträumt roirö. Um eine bei öen gegen-

wärtigen inadjtuertiältniffen fo unerroünfdjte Kebrfeite einer an unö für fi(^ feljr

roünfdiensiDerten 3ukunftsmöglid)keit 3U oermeiöen, müröe Jopan ieöes roieöer-

aufkeimenöe Pflän3dien neuer Bestellungen 3U Mitteleuropa rüdifidjtslos opfern;

öarüber öarf man fidj bei uns keiner däufdjung Ijingeben. ITlan erroartet aud)

md)t metjr fo oiel oon einer IDieöeraufnatjme öer öeutfdjen «linfutjr mie etjeöem.

Die inöuftrielle (Entroi&Iung ift nidjt nur in ©fiafien felbft, fonöern aud] in unfern

anöern Konkurrenslänöern mädjtig fortgefdjritten; roas if)r an ökonomifc^er unö

ftjftematifc^er Ceiftungsfäljigkeit nod) feljlt, öas Ijält man öort für 3um deil erreidj-

bar, nidjt 3ule^t mit Qilfe einselner, DorübergeI]enö 3U geroinnenöer, öafür ja gut 3U

be3al)lenöer öeutfdjer Kräfte. Jn gan3 ©ftafien treten Hmerika unö dnglanö fdjon

tDieöer als fdjarfe gegenfeitige Konkurrenten auf unö fdjaffen öaöurd), trog öer

Übererseugungs- unö Überfradjtraumkrife, öas angeneljme (Befütjl öes IDäljIen-

könnens, einer beoorsugten £age, namentlii^ öann, roenn öas fo umo3orbene Hbfag-

gebiet fid} 3U monopolartiger Begünftigung eines Beroerbers entfdjliefeen könnte.
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Korl Qaus^ofer

ÜTan möd)tß jidj aber ßinjtrDeilen freie Qanö fieioafjren, ober, menn jd)on Derbin-

öungen gejc^Ioilen meröen müfjen, öann am liebsten nodj mit öem am roeniglten

gefä^rlidjen unö am iDenigjten gefüri^teten unter öen IDettbeiDerbern. So liöme

aljo iDoI]I ein 3ujammenarbeiten mit Deutfdjianö in Urage, aber Qhan nur unter

öer Dorausfe^ung guten IDittens con feiten (Dftajiens, oon öem es abginge, ob öer

öcutfdie Qanöel öort überijaupt toieöer aufblühen könne.

(Es feeljrt olfo öiefelbe Dorausfe^ung immer mieöer, gans glei(^, ob man mit

Solöaten, ITlitglieöern oon fjanöels- unö IFnöu|trie-Kommi|jionen oöer IHännern

öer IDinenfdjaft öarüber fpridjt: öie 5oröerung einer «Einfüfjrung öirekter Qanbcls-

be3iet)ungen gujifdjen öeutfc^en (Erseugern unö japanifi^en CBro^I|anöeIs|irmen; in-

öujtrieHe Kooperation in ©jtafien mit japanifc^em unö djinejifd^em Kopital — eine

Kooperation, öie ja aud) 3apan jelber mit djinejifdiem Kapital im großen Stil jd|on

oorgenommen fjat, in öer Xnanöfdjurei, im 3angtfe-SaI unö meiter jüölidj, öie audj

im aujtralajiatifc^en Blittelmeer fdjon angebaljnt fei — unö fdiliefelic^ Derftänöigung

über öas 3ubünftige gemeinfame Dorgeljen in Cljina.

Diefe örei Dorausfe^ungen, an öie öer löieöereintritt in öen ®ften geftnüpft

roeröen foU, roeröen freilidj öen an öie früljeren Derljältniffe getööljnten feöniglic^en

Kaufleuten loie ein feauöinifdies loäi erfdjeinen. Hber öie IDelt ift eben aud| öort

ni(^t meijr öiefelbe mie oor öem Kriege, ja fie mar fd|on lange cor öem Kriege, feit

1904, nidjt mefjr öiefelbe, loie fie fid) nod] in öen Köpfen öer älteren flmtsoertreter,

öer Berliner Kansleien, aber aud} mandjer in Kobe, IJofeoIjama unö Sdjangl|ai an-

fäffigen Jirmeninljaber malte. ÜTan kann oiele 3al)re in einer großen fjafenftaöt

fein unö erfoIgrei(^e (Befdjäfte treiben unö öodj öem Seelenleben öes IDirtSDoIfis

unö feinen einfdjneiöenöen IDanöIungen fremö bleiben: Das mar öer Ueljler eines

Seils unferer Canösleute öraufeen, unö fie Ijaben öie Quittung öafür empfangen.

Die großen c^inefifi^en unö japanifi^en Firmen laffen fidj Qh^n nid)t me^r oon aufeen

beoormunöen unö arbeiten nur meljr auf gleidjen 5u& oon £anö 3U Canö unö bei

fid) 3U f)aufe gegenüber öen (Böften.

(Es ift au^ öer (Beöanfee aufgetaudjt, einen unmittelbaren IDarenaustaufd}-

oerfeeljr öurd)3ufüljren, äljulid) toie er mit nieöerlönöifdjen Kreöiten als Dereölungs-

austaufd) öurdjgefüljrt töuröe unö öen Dermittlern reidien ©eminn brachte. So

könnte au^ öeutfdje IDare unmittelbar mit japanifdjen Bergfdjä^en, 3um Beifpiel

Kupfer, be3al|lt meröen, 1D03U japanifdjen Kon3ernen eigene öeutfdje Qanöels-

abteilungen angeglieöert meröen könnten.

(Bröfeeren Sdjmierigkeiten als öiefer uon 3apan fdjon angeregten UTaferegel

begegnet nodj öer Dorfd}Iag, öafe mittcleuropäifdje Kerke, fid) nidjt mit oftafiatifdjem

Kapital üerbinöenö, in dfjina unö Japan 3meigfabriken anlegen foQten. flUer-

öings ift öas Beifpiel uon IDakamatfu unö ITluroran — öen beiöen großen öcutfi^-

japanifd) unö englifdj-japanifd) angelegten Staotsroerken, öie nid)t öie kauf-

männifdjen Hoffnungen erfüßt Ijaben — an fidj nidjt ermutigenö unö öie (Befaljr

grofe, öa^ öer örtlid] fernere partner bei nidjt gan3 fefter Ijaltung ins Hintertreffen

gerät. Hber man mu^ fidj audj klar fein, öafe gegen Ijolje Be3aI}Iung junge (Experten
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(Djtafiens fjaltung gegenüber ber initteI-(Europäijc^en Umroälsung

unö Uabri&ationsmeijter, je metjr jic bei uns auf öie Bejügc oon Scfjeucrfrauen

^crabf03ialijiert meröen, ins IHusIanö flüdjtcn unö \o öas roertDoüjtc Können otjne

(Beminnbeteiligung Ijcimatlidjer IDerke in öie Jcrne tragen roeröcn. Xlod] jdjü^en

überall in öcn früljeren Jeinöjtaaten geltenöe Dereinbarungen oor einer rüdijidjts-

lofen Ausbeutung öiejer (BerDinnmöglid)heit öurd) öas fluslanö. Aber roie lange

no(^, unö eine ITlanenfludjt unferer jungen jntelligens unö lDi||enicbatt könnte

öann öem unöankbaren Daterlanö jeigen, roie roenig auf öie Dauer I)änöe otjne

Köpfe üermögen, nad]öem eine kluge flusIanökonkurren3 öie beften Köpfe in ii)rcn

Dienft 3U sieben raupte. Den öeutf(^en Arbeiter roill man je^t öraufeen nicfjt baben;

oor feiner dinroanöerung Ijat fic^ (Dft unö IDeft öurdj feljr öraftifdje maßregeln gc-

fdjü^t; aber in öer Iladjfrage nadj fjodjgebilöeten jungen dcdjnikern ift fcfjon ein

Umf(^n)ung eingetreten.

(Beraöe öas rü&fid)tlos fdjarfe Dorgefjen öer gelö- unö ujiUensftarken ameri-

kanifdjen Konkurren3 in dljina legt öen Japanern öen (Beöanken naije, iljre öortigc

Steßung öurdj einen politifd? ungefäl)rlicfj gerooröenen meftli^en füllen deilljaber

3U oerftärken. Jreilid), „ftill" mü^te öiefer (Teilljaber einftroeilcn nodj 3u fein

iDiffen. Das laute, anfprudjsoolle Auftreten oon einft roar f(^on früljer roeöer klug

nodj erfreuli(^ unö ift es je^t erft red^t nic^t meljr. drogöem kann man feinen na-

tionalen Stol3 unö feinen Cijarakter feftbalten: (Energie unö (Brobljeit beöingen fid]

ja öurdjaus nidjt gegenfeitig, unö ed7ter Stol3 ift efjer 3urüdit)oItenö als auföringlidj.

©eraöe bei öer Kultureigenart öer (Dftafiaten röüröen u)ir öurd? oerbalteneres

©efen gar md^t an „©efidjt" uerlieren, gan3 im Gegenteil. Bei befferem gegen-

feitigen Derfteben roüröe es öann roof)! nidjt fel)len an öer Ulöglidjkeit öes Aufbaus

großer gemeinfamer (Drganifationen, Qtma Deutfdj-(Dftafiatif(^er Qanöelskammcrn

oöer fogar an Sdjaffung oon Ureiljanöelsgebieten unö ITluftcrlagern großen Stils.

tlotrDcnöige Dorteöingung öasu roäre 3ufammentreten 3u öirekter Ausfpradie oer-

antroortungsfreuöiger perfönüdjkeitcn, lebenöige, nic^t papierene unö aktenmöfeige

Bebanölung unö Dertrauen in öie gegenfeitige Diskretion. Als £eitfa^ für öen

Ileuaufbau öiefer Besiebungen öürfte fidj jeöer einzelne öaran Beteiligte öie uralte

oftafiatifdje Staatsroeisljeit in öen Sinn prägen: Ijumei mujitfu, IDefen unö Sdjein

fdjlie^en fid) aus, öer Schein tut öem IDefen 3um minöeften (Eintrag! EDer öas IDefen

öer iriadjt einmal erkannt Ijat, öer fudjt fie 3U geminnen unö aus3uüben, nid)t im

Rampenlidjt, fonöern im Derborgenen. Diefer IDeisfjeit nid]t 3Ule§t glaubt öer ferne

(Djtcn öie Dauerkraft feiner geopolitifd)cn 3uftänöe im (Begenfa§ 3um IDeften ju

oeröanken.
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COR

Paul $d|mi6

ßls 3akoh Crujius aus einem Seitengang öer (Balerie ?I. in öen blauen Saol

trat, Derfd}U)amm jeöer (Einörudi in iljm. (Er füf]Ite fid} gefüljrt, er |(^ritt oljne deil-

natjme an großen Kamelen oorbei, öie jd]U)ar3 unö grünlid? fdjimmernö oor öem

3innober einer IDü|tenfonne ftanöen, fdjenkte einem faöen, baöenöen ITläöc^en nur

einen flüdjtigen Blidi unö ]a\] ji^ unoerfefiens in öie üö^e eines Bilöes geörängt,

öas il|n überroältigte. <Ir roidj 3urüdi, je^te jid) auf eine piüf(i|banfe unö fdjü^te

mit öer Qanö öie Eugen oor öem (Dberlii^t. Dann bejann er jidj, öa^ öas Doppelpaar

öicfer Bli&e nidjt uon ungefät)r unö nirfjt unoermittelt eben je^t an itjn Ijeran-

gctreten fein konnte; öafe öas, mas nun (Ereignis geiöoröen toar, feit langem feine

eigenfte Hngelegenljeit, öas (Beljeimnis feiner Unrulie geroefen fei. (Eine unauf-

I)örlid)e Stimme überreöete ifjn. Die oielen Begegnungen feiner (Träume, öie fdiroei-

fenöen Begel)rungen feines ojadjen Dafcins klärten fidj plö^Iid} auf; es mußten öiefe

felben flugenfterne gemefen fein, öie iljn öurrf) öie Bilöerfäle getrieben Ijatten, öie

iljn am Sdjreibtifdj oersroeifeln liefen, öie iljm enölii^ klar unö enögültig am (Ein-

gang öes Saales erfdjicnen moren. IHit rafdjer, neroöfer Beröegung ftridj er über

feine Sdjiäfen, fütjite fein (Befidjt ah, fo, als ob er fid) uergemiffern loollte, öa^ er

nicftt träume. Dann erft magte er es, mit öem Bilöe gu oerliefjren.

Ho^ nie fjatte ein moöernes (Bemälöe einen fold^en (Einörucfe auf itjn gemadjt.

3Farbengebung unö dedjnife oerriet feeine ungeroöljnlidje IFlanier; um fo erftaunlidjer

mar öie fanatif(^e (Energie, mit öer es ein Unfagbares ausfagte. Die fjölje öes

Bilöes betrug nur etroa ein Drittel feiner Cönge; auf einem großen, prädjtigen

Smprnateppic^, öer aUe Stufen linearer unö djromatifd|er Deru)irrungen unö Der-

mif(^ungen öurt^madjte, lag linfes öer Cänge nadj mit fpl)in|artig Dorgeftrediten

Pfoten eine grofee, graue Dogge unö redjts, in äljnlidjer Stellung, nacfet, mit auf-

geftü^ten (Ellenbogen unö IjerausgerDöIbten Sdjulterblättern öer roeifee Körper eines

fd)önen IDeibes. Die Hugen öer beiöen faljen ]iäi öidjt aufeinanöer gerüdit, grofe

unö unergrünölid} an, fo, als ob eines öem anöern fein le^tes Seljeimnis oerriete.

Die ftärkftc (Erfdjütterung, roeldje öiefes Bilö auslöfte, rüljrte aber öaoon f)er, öafe

öie Rollen con ITlenfc^ unö dier uertoufd]t fdjienen; öer unglaubli(^e, famtfdjmarje

Blidi öes {)unöes glitt mit menfc^Iii^er überlegenljeit in öie braune Demut öer

Urauenaugen, öie roie Blumen öen (Berudj öes loeidjen, tierliaften £eibes aus-
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jtrömten. ®öer mar 5as nur öie ^nHaöe? (Es fdjicn nid)t möglief} 3U fein, jirf? öem

Bilö mit IDortcn unö Auslegungen 3U näljetn, es batie öen un3äl}Iigen Reicf|tum,

öer öas (Bcljirn entuDatfnet unö in öcr rociten, öunhlen IDoIjnung öes Blutes jidj uer-

fte&t. Dielleicfjt D3ar öiejet öemütige Jraucnleib nur öcr anöere Käme einer feojt-

baren Seele, öie fid] üermummte unö entjog; jelbft öie Spradje öer prallen, begetjr-

lidjen £ippen unö öer jdiamlofen, in öen EDinfeel öcr (Ellenbogen eingcörü&tcn Brüjte

jdjicn rein unö oollcr anöadjt ju fein; man tül)lte öas er|d]auernöe Blut, öas aus

öen Blidien öcs (Tieres jcin eigenes Sdji&jal lieft, unö abntc öen reinen EDiöerftanö

öer umlo&ten Stirne, öie unfäglidic Übcrroinöung öcs 5lcifd)cs.

Als neue Bcfudjer eintraten, ftanö Ifakob Crufius jäf} unö erfdjrc&t auf unö

notierte fidj öie Hummer öcs Bilöes. Der Kunfttjänöler n3unöcrtc fidi über öie übcr-

|tür3tc Dringlidjbeit, mit rocldjer öer fjanöel crleöigt rouröc. (Erft narf)träglidj er-

bunöigte fid} öer Käufer nad) öcr Qerkunft öcs Bilöes. ^r erfuf)r öen llamen diU

IDcgner, diermalcr, in (Dberfee bei ITlündjcn iDobntjaft. (Db öiefer Künftlcr noc^

mcljr ausgcftellt l]abc, Ijier, in anöercn Räumen? — Das fei kaum an3uncl)mcn,

IDcgner l]abe nur auf befonöcre (Empfeljlungcn l)in öas Bilö il)m in öen Qanöel ge-

geben; roenn fidj öer f)err intcrefficrc, möge er bei öcm ITlalcr pcrfönlid) fidj cr-

bunöigen oöcr oorfpredjen.

IDäljrcnö öes gansen Hbenös befdjäftigte fid] Jafeob (Erufius öamit, öcm (Bcmälöc

öie fdjönfte Stelle feines lHrbeitS3immers ansumeifcn. (Er ftülptc öie gan3e (Drönung

um, I)ing öie alten Bilöcr an öie entfernten IDänöc, fdjob öie Büdjerftänöcr beifeitc,

um öen magifdjen (Drt ausfinöig 3U madjen, oon öcm aus öie flugen öcs f)unöcs unö

öie öcs IDeibcs gleidjmä^ig 3ugönglidj roarcn. Als il)m öies gelungen toar, prüfte

er öie taufcnöfältigften ITlöglidjlieitcn, um öas Bilö 3U crljcllen. (Er fdjraubtc

forbige Birnen in öie Campen ein, fdiattctc ah, ocröunkcltc nöllig unö cntöcdite,

öafe in öcr monöblauen Dämmerung öes 3immcrs nod) immer öer roci^e Urauen-

feörper fidjtbar blieb unö nad] längerem 3uiDartcn audj öer Augenglan3 öes dicres.

Diefcr flnblidi mar oljne 3tt)cifel öcr fcltfamftc uon allen; es fdjicn öie faft feörpcr-

lid} füfjibare, Dcr3tDeifclte Huseinanöerfc^ung unö öie fd)lie|lid)e Hieöerlage öes

IDeibcs gegen öas (Befpenft öer entkörperten flugcn 3U beöeuten, 3U fein.

£ange Stunöcn umkreiftc (Irufius feinen S^a%; öas ITlirakel öcr Farben bc-

gcifterte, öas (Bcfübl einer neuen, großen 5rud]tbarlicit erfüllte ifjn. Die (Dl^nmadjt

öcr Dcrgangcnen IDod]cn roid] einer cnt3üditcn Kraft; nun roüröc er ni(^t mcljr oon

öen übcru)unöenen Bilöcrn beläftigt unö oon öcr öunklcn dapetc bcörängt u)cröen,

iDcnn feine Augen öas bcfdjricbcne Papier oöcr öie Büdjer Dcrliefeen. Seit er con

IDcimar nad) ITlündjen übergefieöclt mar unö in öcr Iläljc öcr IIpmpl]cnburg öiefe

geräumige UunggcfcHcniDoljnung gemietet Ijattc, fal) er fid) um öen (Erfolg feiner

neuen 3urüdige3ogcnl)eit betrogen. Dcrgeblid} battc er gcfcllfdjaftlidjc 3umutungcn

abgcletjnt unö fein inkognito gciualjrt; feine fdjriftftcllcrifdjcn Arbeiten madjtcn nur

langfame Jortfdjritte; öie Unrul)e, öie il)n ausfüllte, trieb iljn 3u öiefem Bilöe t)in.

Die feltfamc (Bcmotjnljcit, öas £cfen oöcr Sdjrcibcn oft 3U unterbredjen unö ujäljrenö

öcr Spanne einer 3igarcttc an einem entfernten (Begenftanö öie (Beöanken aus-
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3urul|ßn unö rocitersutreiben, ^atte i^n 3um £icbljabßr bsfonöcrcr Bilöcr gemacht,

ößrcn uncnöli^c Huslegung irgenöroic ba^u beitrug, öie gcijtigc (Tätigkeit 3u be-

trübten, dr konnte feine IDerfee o^ne öiefe Begleiter nidjt öenken; |ie Ratten i^n

geörängt, öas ftumme £eben iljrer Cinien aus3ufagen; fo Ijatte er öurc^ lange Hackte

öen ungefügen Ijolsfc^nitt mit öen ficben um ITlaria tanjenöen dngcln in IDortc

oeruianöelt unb öie fprad)Iofe Hngft öes riefigen Htjasoers geftaltet unö erlöft. Unö

obroo^I öie Dinge, öie er befc^rieb, mit öen Bilöern ni^ts 3u tun Ijatten, roufete er

bod}, öafe öer Derlauf einer feraufen Cinie oöer öie Färbung eines Steines öas IDort

beöeutete, öas i^m gelang. Seine grofee Unrulje fcf|ob er fc^liejjli^ auf öas Hn-

genügen an öen alten Bilöern, öeren überrounöenen Bebeutungen er ausn)i(^, unö.

fo oertrieb er fidj öie leeren Hac^mittage öamit, in öen Kunft^anölungcn unö Hus-

fteßungen nac^ einem CBemälöe 3U faljnöen, öeffen oerborgene Symbolik ausreichen

tDüröe, ifjn öur^ öie einfamen Stunöen öes naijen IDinters 3U begleiten, o^ne öie

£angeröeile unö öööigkeit aus3uftrömen, mit öer einen meiftens altgerooljnte unö

uertraut gerooröene Bilöer fi^Iie^Iic^ beläftigen.

flis er in fpäter Iladjtftunöe auf einem Seffel unruljigem Schlaf oerfiel,

fammelten fic^ hinter feinem klaren, iradjsbleicfjen (Bcfidjt öie neuen (Befi^te.

3n öerfelben U)od|e nodj befudjtc Jakob Crufius öen Ulaler dill IDegner. Un-

fern öes roeitlöufigen, Don wenigen serftreuten IDeilern gebilöetcn Dorfes (Dberfee

lag öas altertümlid)e Canöf^aus öes Künftlers. Der nöröli(^e (Biebel ftanö gegen

eine kleine, oon jungem «Jidjroalö bcftanöene Hn^öfje, mäljrenö öer füöli(^e fic^ in

einem ungefäljr Ijunöert Dieter entfernten Bergfee baöete. Der Jujgpfaö füljrte

öurd} breites IDiefcngelänöe an großen f)eröen brauner unö gelbf(^eckiger Rinöer

Dorbei, öeren öumpfes, einicöenöes (Beläute 3UiDeiIen com auföringli^en (Beklingel

eines jungen Kalbes unterbrod^en rouröe. Der Didjter fatj fi<^ beroillkommt; öie

alten, fc^naubenöen Külje näljerten fid^, fteilten öie Stirnen unö liefen fic^ oon i^m

krauen; öer öünne Qeröengeruc^ ueröidjtete fidj, nienn il|n öer toarme fltem öer

diere umroeljte. Srfjaren roeifeer S(^rDäne unö Pekingenten fi^toammen unö flügelten

über öen See ans Ufer, äugten i^n ru^ig unö aufmerkfam an, öre^ten öie Sdjnäbel

unmerklid) roie 3eiger mit feiner Beroegung unö brai^en enölii^ in ein erregtes

^efdjnattcr aus. Hm Qoftor aber rouröe er oon öen fdjtDarsen, leidjt rot geränöerten

Hugen einer grauen, f(^önn)üc^figcn Dogge feinöfelig begrübt.

<Er rouröe oon einem (Därtner ins J)aus geleitet; öer t)unö folgte lautlos biäft

auf, kufdjte fi^ ober, als öer UTaler entgegentrat, auf öem poöeft öes erften Stodis.

Die beiöen ITlänner roaren oon auffälliger Derfdjieöenljeit. Der fi^Ianke unö faft

3ierlidje Körper öes eleganten Sdjriftftetlers ftanö toie eine gefi^onte puppe nor öem

großen, fdjmu^igen Dlalerkittel, tjinter roeldjem fid| öer robufte Ceib eines Ilorb-

länöers cerborg. tlidjt ujcniger loiöerfprad) öas fi^arfe, unter öen 3urü(Ä-

gekämmten, fd|rDar3en f)aaren mit öem Sdjtoung einer I}oi]en Stirne beginnenöe

Profil öem breiten unö offenen (Befidjt öes ITlalers. (Er trat mit läffigen, ein xDenig

garten Beroegungen auf öen Befudjer 3U, ftridj einen IDufc^ IjeEblonöer Qaare aus

öer Stirne unö überflog ifjn mit öen küblen blauen flugcn eines porträtiften. flts
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et ifjn oljne 'Jormalitäten begrüßte, |d)ob er öle Oberlippe ju einem £äd)eln Ijodj,

öas öle Doppelreifje auffällig fdjöner oätjne 3elgtc; eine leife ZFronie, öle ol)nc (Bc-

Tlngid]ä^ung roar, bujdjte flüd)tlg in feine fingen. (Er begann In breitem unö un-

Derftelltem baprlfdien Clonfall. Jakoh Oirnflus erfuhr, öaf3 er bler bcln UnbeUannter

fei; öer ITlaler babc Ibn fdjon oft im ftlllen benelöet, 3rau IDegner geijöre 3U öen Der-

cfjrerlnnen feiner Büdjer, fle fei fetjr erfreut über öle flnbünöigung feines Befudies

geroefen; ujle oft habQ fle Ibm fdjon uon öen IDerfeen öes Kollegen oom anöern Jadi

oorgefdjröärmt. (Er luö lljn ein, pia^ 3U neljmen. — EDas ll}n öenn In öiefes ab-

gelegene (Bebäufe gefüfjrt I)abe; djos es öa für ibn gäbe; öas ZFnoentar eines (Tier-

malers, öle Küfje, öle (Enten unö öle fjunöe, könne er öod) fdjmerlld) In feiner Brandjc

ücrroerten. (Er Woq übrigens, töle öle melften feiner Kollegen, eine unelngeftanöenc

Qodjadjtung cor öer Sdirlftftellerel; er für feine Perfon oerjlc^te ja auf öcren Bel-

ftanö, aber ölefe ßrt öer Dldjter, öas alles fo of)ne Umfdjroelfe beim Ilamen nennen

unö geftalten 3U öürfen, edos öem Dlaler nur auf öem troftlofen Umroeg öer Farben

jugänglldj fei, öarum muffe man fle benelöen.

„Darf idj uermuten, öa^ Sie meiner Kunft 3uliebc gekommen flnö, f)err

drufliis?"

Dlefer fal) fidj öurc^ öle Jrage in öer Betrodjtung eines Bilöes unterbrodien,

öas gegenüber in öer (Erfeernif^e I^ing. (Er erkannte öle (Deftalt öesfelben iDeib-

lidjen IHoöells; auf einem fdjröarsen Pferö ttaht^ fle mit fllegenöen f)aaren In öle

ITleeriDellen fjlneln. 3fjr Celb mar Dole ein Segel oon unbänöiger Ureuöe gefdjmettt;

toas mu^te itir (Befidjt öaoon, öle flammenöen, gebreiteten Hrme, öafe fle auf einem

jügellofen CElere Ins Derfjängnls ritt. Das BlIÖ atmete eine unnennbare (Befatjr.

„(Beiöl^, Qerr IDegner. Jan I)abe U^t bei CT. ausgeftelltes Bllö gekauft unö bin

bcgelftert. Jd) röollte öas Derföumnls, Sie bisher nldjt einmal öem Ilamen na(^ ge-

kannt 3U f]aben, öamlt gutmad)en, öafe Id} 3^nen perfönlldj meine Berounöerung

ausfpredje."

„(Erftcres Ift natürlldi nldjt Jljre, fonöetn öur^aus meine Sdjulö, roenn Sie mir

abfolut fdjmeldjeln iDoIIen."

IDegner lefjnte fl(^ 3urüdi, bot öem Befut^er eine 3igarette unö rollte fidi eine

3U eigenem (Bebraud?. Sein (Befielt rouröe ruijlg unö gefpannt, als druflus röeiter

fprad).

„IDlr benelöen uns auf (Begenfeltlgkeit, roie es fcbeint. EDenn id| etjrlldj fein

min, fo mu^ Id} CItjnen gefteben, öafe midj eine roeltere Jrage 3U 3bnen füljrt. ds

ift 3I]nen gelungen, ein fo rätfelljaftes ITläödjen, öosfelbe übrigens, öas Id) foebcn

gegenüber entöedit Ijabe, In Öas Bilö 3U oerfledjten, öafe Id) öle 5rage nad] öem ITlo-

öell nldjt unterörü&en kann. Der Sroelfel beunruljlgt mld), ob es In IDirkIid|keit

fo öeutüdie unö rounöerbare brauen gibt."

IDegner trommelte mit öen großen flediigen Ulngern an öle Bu^enfdjelben

unö lädielte. Dann öreljte er öen Uenftergrlff unö rief an Stelle öer Hntroort In

öen (Barten fjlnaus:

„Qaüo! £iffa!"
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(Eine IjeUß, klingcnöc Stimme örang ^ßtauf. Der ITIalcr legte mit freunöfc^aft-

lidjcr IDärme feine fjanö auf öie fl^fel öes Befudjers, öcr jidj entfdjulöigen roollte.

flbuje^renö:

„Sdjliefelit^ kommt es öoc^ auf meine Urau hinaus, läi felber empfinöe gar

feeinen Unterjc^ieö smifd^en Ciffa unö meiner Kunft, öen anöern tut öeftenfaHs öie

IDaf|I tDeI|. So, nun können Sie fii^ entfc^eiöen."

drujius, ein roenig gepeinigt oon öiejen IDorten, ridjtetc ficf| auf unö jaf| öen

BToIer an. (Zr erkannte befdjämt, öofe öiefes jtarke, offene flntli^ oljne jeöen Hrg-

iDoI)n mar, öie felbftoerftänölidie klare ITlännlidjkcit fprac^ fo einöringlidi mit

feinem (Befühl unö ri& ifjn jur Bemunöerung fort, öafe er i^m unmillkürUi^ öie

Qänöe gab:

„tDenn Sie mollen, bin idj Jf|r 5reunö, diu IDegner."

3n öemfelben flugenblidi klinkte 5rau £i|fa öie (Türe auf. Sie kam uon öer

flpfellefe, Ijatte roftrotes £aub in öen braunen £ocken Ijöngen, kam fdjmebenö,

faft mäödjenfjaft, in öer Hrt, roie fie nur unfrud|tbaren brauen eigen ift, auf öie

iriänner 3U unö reidjte öem SdjriftfteHer mit öer unberouBten prätenfion öer Scf)ön-

:^eit leicht lädjelnö öie f)anö.

Don öiejem flugenblidi ab öaticrte öie 9^reunöf(f|aft öer örei UTenf^en. IDeli^er

Art öiefe Bc3iel)ungen, öie in öen folgenöen Ifaljren immer innigere ujuröen, im

®runöe roaren, ift nur fdjiner ju jagen. 5rau Cifja, öie ITlitte öer beiöen IHönner,

trennte niii|t unö niuröe ni(^t getrennt. Sie füllte fi^ oon öer Beuiunöerung öes

Didjters leidjt erregt unö naijm fie ^in roie eine Pflan3e öas ferne roarme Zidfi

empfängt; öen Stolj unö öie Sd]ön{|eit, öie fie fo erroarb, fdjenkte fie diß surück,

in roeldjem fie rourjelte. Dennod) roudjs fie nidjt in öie eitlen Allüren einer be-

rounöcrten 5rau Ijinein. Die Sdjenkung ifjrer Ciebe oolljog fie fo oljne Hnfprui^

unö Berou^tfein, öa^ man i\}x roie einem Kinöe 3u öanken uerga^ unö fie nur oer-

roöt)nte. Die Art itirer S(^önl)eit fdjien fie öen dieren abgelaufdjt 3U Ijoben, mit

roeldjen fie Umgang pflegte; mandjmal I]atte fie öie Augen einer oerrounöerten

J)irfd}kulj unö öeren leidstes (Erfdjredien, roenn man fie überrafd)te; unö roenn fie

fdjncUfüBig über öie ©iefen fprang, gefdjaf) es mit öer unbänöigen Anmut eines

jungen CTerriers. Selbft iljre Klugljeit rouröe bei^errfdjt üon öer unenölid)en Sidjer-

Ijeit öes 3nftinkts. Sie fprac^ mit flötenöem Sopran unö rounöerte fidj, roenn öie

IHönner oon iljren IDorten oerblüfft rouröen unö öen (Entfdjeiöungen, öie fie blinö-

lings unö roie mit öem Blute traf, gefjordjten. Aber öas IDeidje unö Kinöl^afte öer

(Beböröen fügte fidj öodj öem ftrengen Befe!)I unö öer t)erbigkeit einer Reife, öie

roie eine öünne (Blafur auf Ciffas jungfräulid)em Cädjeln lag.

3akob Crufius begegnete i^r mit einer £iebe, öie Anöad)t roar. (Er teilte feine

Tleigung unter öie beiöen ©atten gleidjmäfeig auf; er entfdjicö fi(^ nid]t; er Ite-

rounöerte öas tDunöer einer ooilkommenen (Bemeinfdjaft, öie auf öer Jnfel öes

SIüÄes ein abgclöftes £eben füljrte. ®brooI)I er fpäter öer fdjönen 5rau oerficl,

oerrocijrte er iljr oljne jeöen Aufroanö oon ITIüfje in öen erftcn 3al)ren öen (Eingang

in fein Blut; felbft feine dräume blieben anöäc^tig unö belauf(^ten i^r Cefetes nic^t.
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Das Da|ciu öcs Paares mar ]o runö unö rcftlos in |id) erfüllt, ba\] öcr blofec (Bc-

öanfee an eine (Ent3tDeiung jeincm (Bcrüilien ein uncrträglid]cr Jrcucl geincien roäre.

Diefe objoliite Deröröngung unö Umfc^iing öer ^rotih in öie 5orm eines fernen

unö begeI)rungsIo|en Sdjönljeitsöienftes Ijing öamit jufammen, öa^ feiner be-

I)crrfd?ten Ilatur öie räuberifdje, uom IDiöerftanö gerei3te unö entflammte Cicbc

3U gIüdUid]en, rounfdjlofen Urauen gan3 unangemeffcn mar; fic begann für i\}n erft

öort, tDO jie Dienft unö (Ed)o troftbeöürftiger unö fjeimatlofer Begeljrungcn ift. üiel-

leidjt mar es fo: öa^ Ciffa feine 5reuöe unö diu fein Jreunö mar, öa^ aber öie le^tc

(Erfüllung unö öie tieffte Befricöigung öem munfdjlofen Umgang mit öcm (Dlüdi

3rocier uereinigtcr ITlenfdjen cntfprang. Der ungcjroungene Derlieljr mit GFrau

Ciffa glid} öcr Befd]äftigung mit einem rätfelljaften OBeöanhen, öen man nid]t 3U

(Enöe öenhen kann. Sie liattQ öie Dielen Derfeleiöungen, öie nur öen großen £ic-

benöen 3ur Derfügung ftctjen; roenn fie öie Judjfien unö Kapu3iner auf öen Baikonen

begofe oöer mit einem Strauß üppiger (Blaöiolen aus öem (Barten kam, öie ärmcl

aufgekrempelt, eine 3arte flpfelröte über öen IDangen, roar fie gan3 öie Canöfdjaft,

aus öer fie kam unö öie Blumen, öie fic trug; menn fic mit öen f)unöcn fpielte oöer

als fjalbakt regungslos in einer feltfamen Art oon J)ingabc ftunöenlang öen Blidicn

öcr bciöen XTlänncr fid] preisgab unö lödjelnö jufal), roic 3ill fie unö iljrc Cieblingc

in öos roeröenöe Bilö fjincinljob, mar fie felber 3um dier getöoröcn, Jarbc, Körper,

Kontur, ein fdjönes, feclcnlofes (Bebilöc, unö crft abenös, bei öen monöljellcn

Stunöcn auf öer Eltone, rouröe fie roirklic^ IDeib unö (Beliebte, ftelltc fic fcltfamc

fragen aus einem öunklen, oermorrenen Jjcrscn unö erfüllte mit iljrcm marmcn,

klingenöcn Cadjen öas (Befpräd). Sie röar eine jener Jraucn, öie nur finö, mcnn fic

fid) einem manne fd]cnken können, unö öeren gan3cs dagcmerk ein unorftjörlidjcr

Cicbcsöicnft ift. Sie konnte oielleic^t nur einem Künftlcr gcljören, nur einem, in

öen iljr ungeteiltes £cben cingeljcn öurfte. ßber Clin, iljr ITionn, öcr oerbrau^tc

fic mit einer fclbftocrftänölii^en, cifcrfudjtslofen Stärke; öer Ijottc öie kräftigen

Sinne unö öie klaren flugen, öcnen fie iljrcn £cib unö iljre Seele anoertrauen

konnte. Sic füljltc nichts an fid) oermaift; fie roufete, öafe itjr fltem itjn betäubte

unö il]re marmc S^raulidjkeit il]n er3og; fic füllte, öa^ itire Seele mit öer feinen

Dcrmud)s, unö öafe beiöc in feinen Bilöcrn rootjntcn; fie crglüljtc unter öer klaren

Bcgciftcrung, mit mcldjcr dill öie Onien iljrcr Sdjenkcl nadjsog unö erlebte. Sie

füljlte fidj aufgeteilt unö einem geljörig, öcr nidjts freigab oon iljr, öer nidjts ocr-

gafe, öer fic öoppelt befafe.

drufius mar oft modjcnlang (Baft in (Dberfec. Der Umgang mit öen dicren unö

mit öer reinen, grünen Bcrglanöfdjaft gcroöljntc iljn an jene inbrünftigc Dertiefung

in öie Dinge, 3U rocldjcr nur öas £id]t öes freien fjimmels er3iel)t. 5rau Ciffa I)oltc

iljn meift auf öem Baljnljof ab, ging Hrm in Hrm mit iljm über öie IDiefcn öem

Canöljaus 3U, loditc mit einem Ijcllcn Judi3cr diu ans Uenfter öes Htelicrs. Diefer

tDinkte uon tocitem mit öer Palette öen beiöcn 3U unö rief:

,f}ano! f)crr Daoiö!"
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Dann lachte Urau Ciffa unö felatfc^te in bk f)änöe. Hur öiß graue Dogge am
Clor fenurrlß no(^ bei öcr Hnfeunft öes ©aftes unö gßiDöIjnte ]iäi nic^t an i^n.

3u einer in einem inün(^ener Sommert^eater ftattfinöenöen Premiere eines

BTärdjenfpiels üon Jafeob (Erufius ijatte IDcgner öie Dekorationen geliefert, flm

dag öer Aufführung roaren diu unö Cifja bei i^rem 5reunö 3u (Baft. Jn öer £oge

beobachtete (Erufius öas Spiel im Spiegel uon £iffas (Befidjt. Dos erftemal örängte

fi(^ eine lauernöe unö begeljrlicfie Hufmerfefamfeeit in öen BIi(fe öes Did]ters. Ilun

trat er in öie Rechte öes UTalers ein; nun naijm feine Kunft 5rau Ciffa in Befi§ unö

fprad] fie aus. flis öiefe il)r Urbilö in öer ©eftalt öes blauen (Engels erkannte, fa|te

fie öie Qanö öes Ureunöes. nun ging ein anöeres über in iljn, öas er nod) nie be-

griffen Ijatte; roenn fie bei Iiinöli^en Spielen in (Dberfee fi(^ umarmt unö um-

fc^Iungen Ratten, trug felbft öie breite Brü&e öes fi(^ berül^renöen 5Ieifd|es öie

Botf^aft nicEjt; je^t reifte öie unmerfelidie Berüljrung öer 5ingerfpi^en {)in, um
Blut unö Blut ftrömenö 3U uerbinöen. Cfljr (£efi(^t örü&te öie begeifterte Srregt^eit

eines träumenöen Kinöes aus; als öer Dorl^ang fiel, küfete fie öen Didjter unter

öen Hugen i^res ITlannes leiöenfdjaftlidj auf öen IHunö. Hber diE trug eine öeut-

lid/e 5reuöe 3ur Sdjau, fd|üttelte Jafeob drufius fjerjlid) öie Qänöe:

„So örüdit fie fii^ um öen Corbeer, öen Sie Zf^nen für öiefe Der^errli^ung

eigentlidj fe^ulöig roäre."

IDie öas Cic^t aufging, erröod|te Ciffa unö begriff. Sie 30g öie Dor^änge öer

Coge Dor unö fiel diE um öen f)als; fd]mei(^elnö:

„dill, i^ \iahQ geträumt. Dafe man foli^e Dinge nur träumen kann."

HIs drufius i^r öen Schleier über öie Sdjultern legte, fa^ fie fi(^ no^ einmal faft

furi^tfam na(^ i^m um. Dann oerga^ fie öie (Epifoöe in öer Derioirrung öer folgen-

öen (Tage.

Sdion in öer erften lDo(^e nad} Husbrudj öes Krieges rü&tc CEitt IDegner als

Ceutnant mit feinem Regiment ins 5clö. drufius rouröe nidjt 3um i)eeresöienft

^erange3ogen. Die ängftlic^e Hnteilnaljme, öie er an 3Frau £iffa natjm, fanö er bei

feinen Befudjen in (Dberfee nii^t beftätigt. dr traf fie f)eiter unö o^ne Beforgnis

um öas S^i&fal dills; fie lafen gemeinfam öeffen Briefe, lachten über öie Ijeiteren

DorfäHe, uon öenen er ersö^Ite, über öie flüdjtigen BIeiftiftffei33en, öie er beilegte,

über öie Köpfe uon flfrifeonern, über fc^mu^ige Belgierinnen, über öas Ijerrenlofe

Sdjmein, öas fi(^ nädjtlic^erujeile in öen Unterftanö öes Bataillonsftabs nerirrte unö

öas (Befielt öes f(^Iafenöen Hlajors befdjnüffelte. diß fdjidite nur fein Cai^en na^

Qaufe, unö £iffa ladjte mit; roas Ijätte ein licbenöes f)er3 anöeres eröenfeen foHen

als öie IDoI)Ifaf)rt öes BTannes, cor öen fie öen breiten, fidleren Sc^ilö iljrer Ciebe

Ijielt.

3m sroeiten Kriegsjabr touröe diH auf EDunfc^ 3ur Fliegertruppe oerfe^t.

D3äl|renö feiner Husbilöung feam er Ijäufig nadj BTüni^en; öie gemeinfamen Sonn-

tage oerbracfjte öas paar bei Jakob drufius. £iffa kleiöete fid} immer in fdjneeiges

IDeife, roenn dill kam.; roie eine puppe tan3te fie mit ibm ftratilenö öurdj öie Strafen,

^olte öie kleinftcn IDünf^e aus if)m Ijeraus, kaufte ein. 3n öer IDot|nung öes
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Didjtcrs trafen jie jid}; unter öem Bilö öer Dogge uerbradjten jie öic eiligen Uai}-

mittagc. Der Diditer ]ü^ hiein iinö tüie geöulöet bei öen beiöen; mand^mal, raenn

it)n Zi\\a all3ufelir überjol}, hlopjte öer ITlalcr öem fjausmirt auj öie fld]|el:

„Seijen Sic. 3akoh, meine Batt)fel)a fpielt ausgcjeidjnet. Sic jinö öer reinjtc

Daoiö a. D. Solange öiejcs Donnerractter rocitcrgcljt, ijt unfcrcincr CErumpt.

IDer roeife, morgen u)irö loicöer öas anöere gelten. Bei öicjem pojaunenldjiratt

jdjiätt nun einmal öic f)arfc ein."

Cijfa Iprad) oft uon öen dagcn öes Jrieöens. Sie öeutetc auf öas Bilö,

|d)meid)eltc:

„Clin, kcnnjt öu öic beiöcn nod), Coni unö Zi\]a7 (Es ijt |o rounöcrbar. 5u-

iDcilen bin id} gans uerroirrt unö bejinnc mid], roas cigcntlid) öas IDirklidjc ijt

unö roas öer CEraum. Das (Bcjtcrn oöer öas freute."

Unö roölirenö jie iljm öic roggcnblonöcn J)aarc aus öer Stirnc jtrid) oöer il}n

in öer neuen Dcrmummung öes Fliegers berounöcrtc, legte Jakob drujius öie Qänöc

oor öic iHugcn, bekämpfte öie jdjmcrsfiaftc (Erregung jcincs Blutes, öic böjen, rot-

gcränöertcn Hugcn öes grauen Q^ieres, öic Iladit!]cit öes EDcibcs unö tajtctc Dcr-

gcblid] nadj öen Reimen eines (Bcöidjtcs.

diu rouröe (Enöc 1916 einer Staffel an öer IDejtfront 3ugctcilt unö feam nur

feiten mef)r auf Urlaub. Um jo fjctufiger befud]te Ciffa, rocnn jie in ITlündjen (Ein-

feäufe maditc, öen Dichter unö bolte iljn ah. (Einmal brad)tc jie einen Brief dills

mit, öer an beiöc aörcfjicrt loar:

„Unjcr Qanöröcrk gel]t flott. f)crrlid]es IDettcr. (Euer Uria locljrt fidj feinet

fjout; meinen nädjjten flbfdjufe toirö boffcntlid) öer Sagesbcrid|t bringen. (Beftcrn

Ijattc idj iDirfelid] Scljnfudit naä} (Eud? beiöcn, aber an Urlaub ift nid?t 3U öcnbcn.

3n meinem f)eimu3cl) Ijabc idj öem ITle^gcr unfercs Dorfes feinen matin, einen

raffigen, aber ccnDafjrloftcn Dobermann, abgekauft ; öas dier tjat fd)on öen erftcn

5Iug Ijinter jid); es benimmt jidj gans feuragiert. Übcröics örangfalicrt mid) öer

feomifdjc IDunfdj, 3akob möge Dir, kleine Ijcimatlofc Ciffa, einen Ku^ in meinem

Auftrag geben."

C[iII fdiricb öas crjte ITlal oon QcimrDcf). IDäfjrcnö drujius, im Sejfel 3urüdi-

gelcl]nt, öen flüd)tigcn Brief las unö ncroös mit öen Fingern beklopfte, ftanö Ciffa

I|inter il]m, 30g öie r)anöfdjul)e ah, fjielt fid? an öer £el]nc feft. Hls fidj öas rDadjfamc,

bleidje ^efii^t öesDidjters nad) iljr umörcljte, flol) jie 3urüdi, fc^tc jidj auf öenDiroan.

nijre tippen 3uckten, ein leidjtcr Sd|aucr Uef über ifjrc (Bcftalt, 3rDifd]en öen Jingern

3crörü&tc fie knifternö öas Kuoert. Dann breitete jie töie eine dönserin öie Hrmc

aus, toartete. (Erujius jtanö.auf, neigte fidj ijerab, legte einen leidsten Kufe auf öie

Spigen ifjrer Jingcr. piö^Iid] rouröc er oon ibrem fdjludi3cnöen Körper umringt.

Spät in öer Uadjt, als er fidi 3U Bett legte, ging er ängftlidj an öer lauernöen

Dogge uorbei unö oergeiöiffcrtc fid) im Spiegel, öafe öic geküfetc Stelle feiner Stirnc

otjne Jledien geblieben loar.
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CEs naf)tß öcr dag.

Das (Bc^irn öcr Tcan £iffa fi^neüte flü^tig an ößu Stranö ößs tag^ßUcn

Dcnfeßns. Siß Iö(^cltß; diß Ijatte fie fiefudit, fein Blonö^aar jtanö öic^t über i^rcm

jdjiafßnöen ^e^t. Sie toagtc nii^t, öic flugcn ju öffnßn, öomit jiß i^n nidjt ußt-

lor. miß öünnßs, getoalsißs (Bolö lag ßs auf il|tßn tippen, auf ößn Ciößtn; fiß loar

untßr jeinßn flugen löieöet ein Kleinoö gerooröen, feoftbar, einß ^ßiligß IlTonfttanj.

Siß Dßrgßmiffertß jid|; ftrid) übßt öiß fßiößußn Brauen, an ößn jittßrnößn klügeln

öer Ilafe norfcei, 30g öie gefdjrDungenß £iniß ößs llTunöes na(^. IDie feü^I, öadjte fie,

fein fltem mufe öer IladitDsinö getüefen fein, auf i^ren lauen flaumigen tDangen lag

no(^ öer (Tau. IDarum I)atte fie feine 3Iud)t nidit nereitelt, öie Hrme nidjt um

i^n gelegt, öie gläfernen IDänöe öes (Traumes nid)t 3erfd]Iagen; fie ^örte feinen An-

ruf, fein Cadjen; er rootite 3ärtli(i|es tun, aber D3ie ofjnmäi^tig wai fie geroefen,

roarum f|atte fie il|n nidjt ent3aubert. Sie ncrlor öie Jäljrte unö fd]Iug öie Hugen

auf. 3artgrüne Dämmerung roebte im Raum unö mifdjte fi(^ mit öem Rofa öes

Damafts 3U uniDa^rfd|ßinIi(fjßm Cidjt. Hntßn im (Bartßn abßr patfdjten öie fdjireren

Stiefel Peters; er trommelte unö felitrte mit öer (BieBfeonne, begofe öas Pfingft-

rofenbeet, fie tjörte öen Ijarten Jall öer dropfßn unö ößn öumpfßn ßnfdjiag ßiner auf-

geftörten Hmfel. tlur oben, f^od} in öem blauen Dorfjang öes Uenfters ftanö öie

le^te Botfdjoft öer Hac^t, öie ftiberne Sidjel öes Diertelmonöes. ®, miß mar Cijfa

glü&Iid); ößr dag ift nodj meit, öadjte fie, i(^ lößröe dill befu(^en. IDie ein Uifc^

f(^Iüpfte fie in i^r Blut 3urüdi, trieb erneut an feinen feltfamen Bilöern oorbei.

fjaflo, fie angelte ficf) an öem IHonöbarren I|0(^, fafe rittlings in öem Sattel öer

iriulöe, fc^miegte i^ren fdjlanfeen £eib in öie felarß Kuroe hinein. 3^re Hrme cer-

ranfeten fid) mit öer oberen Spi^e; nun mar fie felbßr ößr Hlonö, er flofe übßr in fie.

IDar fie nic^t öas leudjtenöe f)er3 öes flUs? Das IDeltblut ößr Bläue, öie flodiigen

Sterne öurdjpulften fie. Sie fül)lte Eii^tung in fid|, fie fdjroamm nadj IDeften. Über

Qodjöfen IjinrDeg, öiß glül|enö nadj i^r auffc^Iugen. 3f)re Qaut löuröe üon tjeifeen

Küffen oerfengt, ifjr fdjieiernöes Iladjtfeleiö 00m fltem öer rißfigßn RoI|re gebläßt.

Unö el]ß fie öiefer ^efaljr entging, trißb fiß in ßine neue Ijinein: Donner erf(fütterte

fie, unfidjtbare S(^Iünöe Ijeulten fie an. Jjersig feiäffte öa3U)if^en ein f)unö; fie

marf Brodien fjinab, Stille entftanö. ITlandjmat fdimamm fiß an feißinßn, rofigßn

IDöIkdjen oorüber; öas rooren iljre Sc^iöeftern, öie oielen, tieimfeefjrenöen dräumc

öer fel)nfüd?tigen brauen, öie öen Sdjlaf öer ©ßliebten beoölfeßrt Ijattßn. f)uf^,

grüßte fie, legte einen Finger auf öie tippen, bat öie Sonnenfeinöer, leife 3U fein,

fie nidjt 3U cerraten. Sie trieb über öic lotfjringifdje Qodjebene, berüljrte mit

filbernßn Jüfeßn öie IDälöer, fpiegßltß fid? in öer tlTofel. Das ift pont-ä-Ulouffon,

öad)te fie; öort örüben finö öie Untßrftänöß unö öiß böfßn Kanonen. Sie quertß öie

Cinien; ein kleiner 5ran3ofe 3ielte herauf, furrenö erlahmte öie Kugel öi(^t unter

iljr. 3n einer einfomen 5erme plärrte ein Bauer, fdjrocnfete roeifee düdier, trieb

fudjtelnö Kü^e unö Sdjmeine in öie IDälöer Ijinein. IDeiter oorne lag doul, öa

rumorte es, bemalte Dögel ftiegen auf, fenatterten. Siß öre^te, überholte öie feinö-

lidjßn Ulieger, öie fid) aufmärts fdjraubten unö nadj Horöoften ftrebtßn. Das mar

22



(Eliamblci?, |ic erfeannte bau liQ^Icn Jlugpla^, öie fjallßn, öas Kafino. nun ftie^

(iß laut ifjr Cadjcn in öas ITlonöIjorn. Clill, diU, fdjric jie, bli^te in jcin (5c|id)t,

roeditß if]n, jtanö mit iljrcm Cid}t öabei, als er öie ITlaldjine aus öcm Sd]uppßn

30g, crtjclltc, ermunterte if)n, feüfete it]n raad], er jtieg, er jticg! Der hüfjle propellcr-

roinö |cf)Iug in iljr (Jejidjt, Sd?rauben unö Dräl)te jummten, 0, diu mar feüljn, er

iDÜröe fie töten, er flöge in iljren Blonöleib t)inein unö öurdjjdjnittc jie. Sie mufete

jid) entmummen, öamit er jie erfeonnte; mit aller Kraft pumpte jie öie £ungen auf,

löjte öie Sd}enfeel aus öer Sidjel, öurdibrad) mit öen Brüjten öie tieujdje Sdjmingung

öer inneren Kuroe, entjtröljnte itjr f)aar. Qallo! rief jie, idj bin es, dill, Cijja ijt

öa, £ijja b<i]udit öidj, Cijja gleitet auf öeinc Jlügel, Cijja ji^t neben öir. Unö öann

flogen jie lautlos öurd} öen Raum, 3urüdi nad] (Djten, in öie Sonne Ijinein. Dort,

iDo öie Sumpföottern aufleudjten, öie feieinen Seen jpiegeln, öie IDälöerfe^en an öen

toelligen Qügeln bieben, öort umfereijten jie öie Qeimat, öas f)aus, unö jie er3äl)ltß

ifjm öie unenölidje (Eejdjidjte i^rer Seljnjudjt.

„Du bijt jo jdjlanfe gemoröen, Cijja, unö jo jdjön, jo jilbern, idj mödjte öidj

malen."

(Er prüfte i^re fjüften, Ku^glodien Rauten empor, er feüfete jie. Sie jubelte,

legte i^ren ITlunö öidjt an öie £eöerljaube, flüjterte:

„Unö öu bijt jo feüljn, jo berütjmt. Die 3eitungen er3äblen öeine Siege, öie

Kunjtl]änöler bejtürmen mi(^ um öeine Bilöer, alles kommt, alles begIüdirDünjd|t

midi. ^^ oößi^ mödjte am liebjten immer mit öir jteigen, roie je^t, fajt mödjte id]

jterben mit öir, jeit ic^ roei^, öafe öu öi(^ jß^njt. 36} allein bin traurig gemoröen,

Clin, roeiBt öu es? Die Sfeabiojen roelken in öen Dajen, immer neue Sträuße ]tQ\i2

td) tägli^ in öeinen 3immern auf, um öid] 3U empfangen. IDenn öu ruijig bijt, öann

roeife idj öodj, es ijt irgenö etroas, öas öeine (Beöanben bejd)äftigt unö gefangen Ijält,

unö roenn idj merke, öafe es traurige jinö, jo öürfen jie nidjt bei öir bleiben, jo lange

i^ bei öir bin. ®, öeine traurigen (Beöonken jinö meine gejdjroorenen Jeinöe, i^

roeröe nie aufijören, öen Kampf mit i^nen 3U bejteljen. I)ujdj, Ijörjt öu, öie Coni bellt,

fic ruft öidj, I}ör' öodj, bör'!"

ditt neigte jidj über öen Ranö; £0, rief er öumpf unö roHenö hinunter unö jteHte

öie iriajdjine ab. Sie öreljte, flog öidjt über öen IDälöern I]in.

„IDas madjjt öu öir Sorge, £ijja? Denke, mir boben gejtern IDilöjauen in öen

(Ei^enroälöern gejagt, roas ptte Coni eine Ureuöe getjabt an öem borjtigen dier.

<D, öer Jrüfjling ijt jdjön im XTlojeltal, öie Kirjd)- unö Pfirjid|bäume blüben, unö

mand)mal jdjrauben roir uns ouf fünftaujenö ületer hinauf, öenk' öir, üorgeftcrn

über doul, mir jaljen Deröun, unö roenn mon nadi (Djten gudite, jdjaute öie ITle^er

Domjpi^e aus öem Jlufenebel Ijeraus, unö unter uns, menn öie Sonne kam, lag öie

Blüte ausgebreitet, als ob öie HTutter (Eröe iljr Cinnen bleidjte. So jc^ön ijt alles

unö jo oljne (Befafjr."

£ijja unterbrad) ibn, jie mufete jo oieles fragen unö er3ät)Ien:

„Du jdjreibjt, üiU, öa^ 3mei Drittel öer IDanö öunkelgrün unö in Jelöer ein-

geteilt jinö; öa könntejt öu üielleidjt ein paar öer alten f)ol3Jd)nitte anbringen,
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Soll id| jie fdEjicIien? IXnb oben für öen meinen ddl öeforge id| öit öunte Sadjen in

(Bucrformat. Deine Dorfjänge |inö rot, feann man öen Stoff nidjt färben? IDie

grofe ift öas Jenfter? IDenn es nidjt all3u gro^ ijt, li'dtte i(^ einen gemujtertcn

Stoff für öie (Baröinen, rot mit roei^ unö fdjiDarsen Blumen, öas mü^tc öann auc^

nodj einen Schirm geben für öie mittlere Campe. Der rote ßntennenftoff gäbe

DieEei(^t öie CIif(^öedie; eine bunte Boröüre löäre f(^nell fjineingenäl|t, öu mufet mir

oon allem öie Dla^e genau nefjmen, Si^a^. — Kennft öu öen Stoff über öem Draljt-

geftett? (Es ift ja öer ©ürtel meines blauen Kleiös geraelen, je^ finöet er ein

roüröiges (Enöe. Je^t foHcn öir öie fcfjönen Farben nod) leudjten. Über öem Bett

toeröen nun balö öie bunten Bilöer Ijängen, unö auf öer dljaifelongue mirö mein

Sofafeiffen — altgolö, mit eingeroobenen filbergrauen (Drnamenten — feljr gut aus-

feilen, öie Hrmlampe ift ja fein, Sd^a^; braudjft öu für öen Klubjefjel aud) ein Kiffen,

ein kleineres öielteidjt?"

diu ladjle fröljlid] in öen IDinö hinein unö f(^üttelte öen Kopf. Eber Ciffa fu^r

fort; Iiaftig unö fjeU:

„®, IDie rieles mu^ idj öir nodj ersäljlen. IDei^t öu, öafe öie Relje öen gansen

IDinter über nii^t jur 5utterftelle gekommen finö? Iladj öer Sd)mel3e muröen Diele

Skelette im IDalö gefunöen. IDei^t öu aui^, dill, öa^ Coni, unfere Dogge, loieöer

ein Junges ertoartet? HIs fie unruljig mar, l^at Peter fie an öie Kette gelegt; er

fdiojört I)od| unö teuer, öa^ fie ni^t losgekommen fei, aber eines na(^ts liat fie

f(^redilic^ gel|eult, unö öas Unglüdi mar gefdjeljen. diH, öu foHteft unbeöingt na^

öem Redjten jeljen. ßber eines Ijaft öu öo(^ nid)t cergeffen, Sd|c^, küffe mid), öafe

^eute unfer fjo^seitstag ift. IDenn id} heimkomme, toirö Peter mir einen Blumen-

ftraul überreidjen, öie alte ITlagö mirö i^r altes Cieölein abljeulen unö mir öie

f)änöe küfjen, unö öer kleine (Bilg roirö feinen CEaler bekommen, raenn er feine

S(^redipatrone abgefdjoffen ^at. IDer Ijätte geöadjt, dill, öa^ öu nid)t öa löäreft an

öiejem (Tag. Unö mittags, öu mcifet öodj, kommt öer Pfarrer 3um Kaffee; er jpielt

f^on lange nidjt metjr öarauf an, öafe mir fo feiten 3ur Kirdje ge^en; öenke öir, er

bcDounöert bidi, feit öeine Siege in öen Eeridjten kommen; ieöesmal, toenn er mi<^

trifft, trägt er mir (Brüfee auf. Kannft öu öir iljn Dorfteßen, öen branen Kerl, roic

er Kniie madjt unö feine baufdjigen Badien 3U einem Derbinölidjen Cöi^eln 3urc(^t-

legt? fjeute, diH, rperöe id) öie £äöen alle öffnen, öen Befuc^ern öeine oerftaubten

unö Deröunkelten Bilöer 3eigen, röir oeröen bidi loben, mir roeröen nur oon öir

fprec^en, unö plö^Iii^ roirft öu öa fein unö uns überrofdjen. Sielift öu öie Sonne

öurt^ öie Jenfter flimmern? Denk' öir, nodj immer fdjarrt £oni an öeinen (Türen,

^eute öarf fie Ijerein, fie roirö fi(^ röieöer in öie (tdie legen, auf öen (Eeppi(^ im

Htelier, unö geöulöig roarten, bis öu kommft. diß, bis öu kommft."

Urau £iffa erreichte nodj öas leidjte tlidien feines oeröämmernöen (Befi(^ts.

Den iriorgen über befann fie fidj ujaljrljaftig auf öen IDillkomm. Sie 30g ein

meines Sportkleiö an, gab fidj ITlüIje mit ibrem kaftanienbraunen Qaar. IDäljrenö

öes Jrüljftüdis bradjte £oni 3U)ifdjen öen 3äljnen ein (Telegramm üon Jakob drufius,

er käme Ijeute mit öem öritten 3ug. ®b öas uieüeidjt eine Uinte (Tills mar, um
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|ic ein rcenig öor3ubereitcn, um fie nid)t all3u jcfjr 311 überxaidjen? Sie ging öurdjs

f)aus, trällerte luftige ITleloöien, 30g jelbft in öen 3immern öer ücrfdjlafenen Seiten-

flügel öie 3aIoujien Ijodi, breite Ströme Cidjtes fielen auf öie Bilöcr. Dann fjufAte

|ie in öen (Barten Ijtnaus, in öie IDiejen, quer felöein, lief öurd}s tauige (Bras. Coni

trabte mütjfam Iiinter ifjr Ijer. So übermütig iDor fie unö fo uon fü^en Hoffnungen

quölcrifcf) erregt. Auf einem uermooften IHarfeftein fafe ein Dcrfbube, ühta fid? an-

geftrengt im peitfdjenhnallen. Don fjinten überrcfdjte fie il)n, legte öie tjanö über

feine flugen, kü^te ibn I}er3ljaft auf öie Stirne.

Huf einer breiten fltjornoUee mit miefigem <5runö ftieg fie longfam 3um (Brat

einer {jügelroeüe empor, öon öem aus man Husfidjt auf öie fernen, füölicfjen Berge

unö öie oielen na^en (Befjöfte t)atte. Coni trottete trag unö unluftig I)interl)er.

DTanc^mal, roenn £iffa fid? ummanöte, ftanö öas dier unfd?Iüffig mit rüÄroärts ge-

öre^tem Kopf mitten im IDeg, als ob es öie f)errin bitten mollte, beimmärts 3U

geben. 3n einer gefdjü^len U(ulöe ftanöen bereits Derein3elte Kirfd|bäume im 5Ior,

faft ueröunkelt oon öem fummenöen Sd|iDorm bcgetjrlidjer Bienen. £iffa bog öie

öfte ^erab, fog öen leidjten Qoniggerudj öer feudjten Blüten ein. Das Bröutlic^e

öer £anöfd)aft roar oon iDunöerüoIIer Bangigfeeit. Die nabc (Empfängnis, öer Knabe

5rüI)Iing üerroirrte unö fü^te öie £uft unö öie Pflansen, 0, alle Dinge roarteten loie

Ciffa auf öas (Blüdi. Huf öen IDiefcn marteten öie feieinen ITlargeriten unö ent-

rollten fid}, unö am IDalöranö 3itterten öie erften Hnemonen ängftlic^ öer Ijei^eren

Sonne entgegen, iceldje öie feüljle Hnmut öer fternigen Blüten 3erftören roüröe. IDenn

Ciffa im Bluft öer Bäume ftanö, fdjiug if|r I)er3 roie einer Braut, öie öen meinen

Sdjleier eridjrodien öulöet, unö menn fie unter öas 3arte (Erftlingsgrün öes H^orns

trat, füljlte fie fidj tjon unfidjtbcren l)änöen gefegnet. XHandjmal fpradj Ciffa mit

ifjrer Set]nfud)t, öie neben il)r ging, dill, rief fie öurdj öie (Trompete öer Qänöe in

öen IDalö, öer öas (Edjo tDiöergab.

Sie bemerkte bei einem öiefer Rufe, öa^ grofee Rabenfdjtoärme aus öen be-

nachbarten Bäumen auffticgen, eine Stredie Dorroärts flogen, um fidj ferä^3enö

roieöer in entfernteren Kronen nieöer3ulaffen. Einige IlTale löieöerliolte fid/ öas-

fclbe. IDas foüte öas, öadjte £iffa, unö 3ifd?te mit ifjrem (Bertenftodi unmutig öurdj

öie Cuft. diu, rief fie IjeU unö metallen fjinaus, faft überfdjiug fidj iijre Stimme.

(Ein, mas mollen öie Raben? Dann lo&te fie öen Qunö, peitfdjte il|n fanft über öen

Rüd?en, lief mit ifjm roinöfdjnell öen Kräl)en nadi. £inks unter öen Bäumen ent-

öecfete fie Spuren bläulid/er unö rotflediiger Jeöern, ein gan3es tieft. diH, rief fie

gcHenö, roas sollen öie diere; £ifjo unö Com feommen, Ciffa mill bei öir fein. Unö
öann entöedite fie unroeit öes IDeges einen Ffahidit fteil unö fpäljenö in öer IDiefe

fi^en unö liaftig auf feine fdimadjflügelnöe Beute nieöerlja&en. Hls £iffa öie grüne

(Bürtclfdjleife I]od?fd)iDenlite unö fd?rie, ftieg öas Raubtier fc^roerfällig auf, flog,

Don öen Rabenfdjroärmen begleitet, öidjt über öer (Eröe I)in unö liefe bei einem Ijell-

geHenöen £aut £iffas eine grofee, bloue daube aus öen Krallen los. Unö mäbrenö

öer Räuber mit leidjterem Sdiroingenfdjlag fidj flügelbli^enö in öie £üfte öreljte

unö im IDalöe Derfd/roanö. flatterte öas (Dpfer müljfam in eine Uurdje binein.
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£ij|a legte öas blutenöc dicr in öic S(^ärpe unö roi&cite es jorgfam ein. Die

feieinen glajigen daubcnaugen fallen ijilflos aus öem (Brün öer Seiöe CiHa an; öas

roar noc^ immer öie alte unnennbare flngjt, öie jtumme Klage. Das Blut j(f|Iug

öurdj, färbte 9^Ied{en in öen Derbanö, ein großer (Tropfen fidierte auf öas loeifee

Ceinen oon Ciffas Kleiö. „ITleine liebe daube", jagte fie unö legte öen feleincn

Kopf unö öen famtireidien, fdjillernöen Qals an il^re IDonge. £oni umfereifte fie

bellenö, f(^u)ieg, üon einem fdjarfen Schlag öer (Berte getroffen. Das (Eier toirö

fterben, öac^te £xffa, es mirö in meinen Jjänöen, in öer fdjönen Seiöe fterben muffen.

Die S(^enfeel ujaren tief sertja&t, öer Kropf aufgeriffen; (Berftenfeörner fielen fierous.

IDarum mu^ öas (Tier fterben, fogte £iffa leife unö ftreidjelte es; öas CTier, öas (Eier,

roieöerfiolte fie, jeöen Budjftaben betonenö, öenn fie Ijatte dill geöai^t.

So begegnete fie öem Pfarrer, öer, als Ciffa hinter einem S(^Iet|buf(^ ^eroor-

trat, fid} Don einer IDalöbonfe erfjob unö fie begrüßte.

„Sie bringen einen Braten, Urau IDegner. Die arme (Taube. 36] ^abc mir bei

öen S(^u)ar3rörfien fo etröas geöac^t."

HIs fie i^m öie Dertounöungen jeigtc, fi^üttelte er öen Kopf:

„3Frau IDegner, öas dier loirö balö fterben, man follte foli^e ©ef(fiöpfe am beften

fofort töten, ds leiöet."

£iffa fe^te fi(ij 3U ibm auf öie Banfe, :^ob öas matter unö leichter roeröenöe dier

an öen ITlunö, fragte:

„t)o^tDüröen, toarum man nur teiöenöe diere töten roiH unö öie leiöenöcn

BTenfdjen Derf(^ont?"

Der Pfarrer öeutete mit feinem Krü&ftoÄ nai^ IDeften, öann 30g er einen Stri«^

in öen Sanö, oljne öie fc^öne !Jrau an3ufel)en, fagte er:

„Das finö öie diere, unö öas finö öie IHcnfdjen. Qier töten fidj öie diere, unö

^ier töten fid) öie ITlenfdien. Sie Ijaben mi(^ öor Claljren fdjon einmal gefragt, 9^rau

IDegner, roarum es feeinen dierijimmel gebe."

IDieöer Ijob er feinen Sto& unö seigte nac^ IDeften über öen IDalö:

„3dl mei^ es nid?t, ob unfer J)eilanö aud| öie diere 3U erlöfen feam. DieHei^t.

Hber ic^ D3eife es ^eute, 5rau IDegner, öort örüben bei öen ITlenfdjen fjat er aUe

Qänöe DoU 3u tun unö oieUeidjt au(^ bei uns, öie mit begeiftert über folc^e Dinge

finö. Die diere muffen märten, bis öie nieife Kreatur erlöft ift; öas aUes ift ein

Rätfei. 3ä] glaube ^eute, öa& öer Qeilanö nidjt einmal ausreidjt, um öie ITlenfc^en

3U erlöfen."

Der rolje, ecfeige Kopf, öer auf breitem Stierna&en fa^ unö mit feinem

fi^toeren (Beroii^t öen roten I)als roulftete unö oeröidite, ftiefe gegen öie traurigen

flugen Ciffas cor. (Ein leii^ter flbglan3 uon (Bütc unö S(^önl)eit legte fi(^ auf öie

ftrenge Qäfelidjfeeit öcs bartlofen (Befic^ts:

„Seijen Sie, öas däubdjen ftirbt. 3df feann mir ni(^t öenfeen, öafe es ein anöerer

Dorgang roar, als öer Qeilanö öas f)aupt neigte. Sel)en Sie, roie öer Kopf öes

diercs 3U(fet, feämpft, fid) aufleljnt, um öoc^ fdjliefeli^ in 3I)re fd)öne I)anö 3U finfeen.

Sic foHten öo^ nidjt 3uf(^auen, Urau IDegner, roie öie daube ftirbt."
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flis Cifja leifc tocinte unö jid| abroanötc, nat)m er iljr öic daube aus öer f)anö.

„ßören Sie öen Spcdjt, öer öort örübcn an öer roten 5öl]re hiopjt? flud) öer

IDalö t)at ein f)er3. din inärdjenhinö, öas nidjts non öem Dociel loü^te, roüröc

öenfeen, öas £)er3 öes EDalöes lüopft. Unö öiefer Sped}t tötet aud]."

3rau Cifja unterbradj iljn, toltete öie fjänöe, nal)m öie betenöe (Deite öes

Kinöes an, bat:

„f)odjrüüröen, toir begraben öie daube."

Diejer öreljte fid] gegen öie Cidjtung, entöeÄte in öer 5crne einige Canöleutc,

öie Kartoffeln Ijarhten. Um il]ren Blidien 3U entgefien, nabm er Ciffa in einen

IDalöiDeg l)inein. Unter öen überijängenöen 3iDeigen einer IDei^tanne fdjürfte er

öas irioos mit öem Stodi töeg, fd^arrte mübfam eine feieine ITluIöe in öen roeidjen

(Bruno. Dann legte Jrau Ciffa mitfamt öer Sdjieife öas dier Ijinein, öedite es mit

irioos, Sauerklee unö Hnemonen forgfam 3u; öer Priejter trug in feinen großen

f)änöcn öie fdjmarse (Eröe eines naijen ITlauIrDurffjaufens Ijerbei. 3n öen kleinen

geroölbten f)ügel fte&te er ein IDeifetannenreis, öas öie klare 5orm eines Kreu3es

tiattn. Die tjeügrünen (Triebe konnten Kopf unö I)änöe eines (Dekreusigten fein.

Dann 30g öer Pfarrer fein Breoier aus öer Safdje unö murmelte Unoerftänölidjes

über öas (Brnb. (Er klappte öas Budj 3U. Requiem aeternam dona eis domiue.

Als öie beiöen ouf öem J)eimtöeg öidjt üor öem Dorfe fidj trennten, unterbrach

öer priefter öas Sdjtöeigen:

„Sie öürfen mid? nidjt oerraten, Jrau IDegner, idj roeife, öafe Sie fo feljr öie

diere lieben. Jdj ^ahe es nur Jtjnen 3uliebe getan."

Dann Ijinkte er, öen mächtigen Ceib auf feinen Stodi geftü^t, fdjiDerfäEig öa-

oon. 5rau Ciffa aber rief il)m nadq, ladjenö, faft getröftet, mit öem unerklärlidi

tro^igen f)od|mut, roie ifjn nur brauen bisroeilen Ijaben:

„Qodjmüröen, f)eute mittag kommen Sie öodj! Der Didjter ift öa. (Es foü red|t

luftig fein."

Unö lief loicöer leidjtfü^ig über öie IDiefen. IDarf fidj ins (Bras, bife in öie

Blumen, fog Süßigkeit, oerga^, fang laut, mit roagljalfigem Sopran ein Rofenlicö.

<!)h2n ftruöelte öie Sonne in Blau; roor fie nid)t eben noä} öer ITlonö geroefen unö

^atte üiU befudjt? 0, öas roar öodj öas IDirkIid)e, oon öem Dunklen Ijatte fie nur

geträumt. Aber als fie aufftanö unö fjeimroärts ging, falj fie fidj nergeblidj nad)

öer grauen Dogge um.

Dicfc tjatte fidj auf öem Dadjboöen öes Pferöeftaüs ins Stro^ geroütjlt; fie

breite iljre großen, feinöfeligen Hugen öer düre 3U, als man fie enölidj entöeditc.

mittags fufjr Ciffa auf öem sroeiräörigen Jagöroagen 3ur Bafjn. Sie fpürte

öic Qaut i^rer Hrme, öie ITluskeln fpannten fidj 3itternö cor (Ermartung. dine

fd)mer3{]afte Seijnfudjt bemädjtigte fid] ibres Körpers. Sie trieb öen flinken Rappen

an, madjte lueite Umroege, fu^r bU^fdjnell öurdj öie Kurüen öer fdjiedjtcn Sanö-

ftrafeen. Dor einer ITluttergotteskapelle 30g fie fdjarf öie 3ügel an, ftoppte, ftieg

ab unö betete. IDie fie, fjingekniet, öie flugen fdjIoB, toar es, als ob öie ITlaöonna

ftatt öes Kinöes eine 3arte, blaue daube in öen f)änöen Ijielte. Als öer 3ug aus
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öer Iferne anbraujte, Icnktß Z\\]a in rafcnöem dempo aus einem Jelöroeg in öie

Strafe, Ijielt |id| auf öer fjöfje öer Cofeomotioe. Sie peitf(^te toie ein 3o&ei mit

beibcn fjänöen öas Pferö, jemanö roinfete, ein l^eHer Sdjrei öurdjbrac^ öas Knarren

öer Räöer. HIs CCrufius ausjtieg, kam il]m Cijfa fd|on entgegen, lädjelte uerroirrt,

als er iljr öie Qänöe feüfete, jtrid) löie oljne Bejinnung unö fo als ob jie einen ®e-

öanfeen nerfi^eui^en rooUte, öie Dermetjten, braunen ^aare aus öer Stirne unö

jd?Iug plö§li(^ öie Hrme um öen Qals öes Dicfjters. Diefer tiüfete jie abujeljrenö auf

öie Sdjiäfe unö löjte öie Umormung.

(Erufius kam im Huftrag öes toten 5reunöes, roelc^er öie Bcftimmung ge-

troffen fjotte, öafe man bei einem etiöaigen flbfturj nit^t feiner 5rau, fonöern CFafeob

(Erufius öie telegrapl]ifdje nadjric^t übermitteln folle. IDäljrcnö öer Rücfefafjrt

XDunöerte er fid?, öaB Ciffa nid)ts aus feiner Kleiöung unö nidjts aus feinem surücfe-

Ijaltenöen Benefjmen fc^Io^. HIs fie auf öem fdimalen 3iDeifi^ faßen, als üffa öas

Pferö antrieb, mit öer peitfdje übermütig öurd) öie Cuft 3ifd}enö, faf) fie i^n faft bc-

geljrlict} öon öer Seite an unö fagte mit Ijellem, fröf?Ii(^em (Eon:

„IDie lieb, öafe Sie kommen, (Erufius; es ift mein 5eft, I|eute, Sie toiffen es öod)."

Der Didjter antwortete nid^t. HIs ein ftöjgiges Rinö auf öen Dogcart julicf,

rife er öie 3ügel an fii^, lenkte glü&Ii^ Dorbei. Dann quälte iljn öie Überlegung,

ob es ni^t uielleidit bcffer geroefen toäre, loenn ein kleines Unglüdi fidj ereignet

I)ätte. (Es löüröe £iffa aus iljrer Jreuöe fjerausgeriffen fjaben; öiefe roolfeenlofc

Heiterkeit, öiefe Sdjönljeit, öie öas (Eraurige aus i^rem Umkreis oertrieb, löäre

öurdj ein äußeres, eine leidjte fdimerjljafte IDunöe entwaffnet rooröen; er ptte

öie oljnmädjtige Ciffa auf öen Hrmen ins ^aus getragen unö fie eine lange Ilac^t

mit beljutfamen Qönöen gepflegt; unö öann, toenn fie im Dunkel erroai^t loäre,

öann iDüröe er iljr öie Botfdjaft flüfternö eingeflößt ^aben, unö fie Ijätte fie be-

griffen, langfam unö oljne (Erfi^reiken, wie man ein trauriges (Beöic^t begreift. Hun
aber faß fie aljnungslos neben i^m unö lachte, als er öie 3ügel in i^re be^anö-

fc^uljten fjänöe jurüdigab:

„Jakob, Sie Iiaben midj faktifd) blamiert. (Eiß roirö fid) freuen, wenn id) i^m

Don Jljrer fjelöentat erjöljle."

Der leidjte Sdjredi Ijatte iljre tDangen gerötet, iljre 3ät)ne büßten il|n fröljlidj

an, er fütjite einen warmen Hrm leidjt in feine Seite geftemmt. ZIft öas Sdjulö,

ba6:ite er, unö u)id} iljr aus. f)aü<i er nldit uon öiefen Dingen fd?on geträumt, öiefe

öunklen, fc^redilidien IDünfdje fdjon gel^egt unö wieöer uerfludjt, öiefen (Beöanken:

(Eiü ift tot, öiefe Qoffnung: 5rau Ciffa 3U tröften; unö Ijatte er nidjt fdjon einmal

öiefe Begeljrung oerbannt unö unter (Eränen öer Sdjam nertrieben: 5Frau Ciffo

öann 3u befi^en. Unö nun war öiefer entfe^Iidie IDunfdj feiner (Eräume IDirklid}-

keit. Der öampfenöe Sdjroeife öes Pferöes weljte 3urüdi, öie <5angart oerlangfamtc

|ic^, Dor öem Qoftor f(^eud|te iljn öer CBeöanke an öie Dogge, on ein gefletfdjes ITlauI,

an feinöfeligc Hugen aus öer Derfunken^eit; ober oergeblidj fal| er fidj nad| öem

^iere um.
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(Dben im tjerrcnjimmcr leljntc er |idj in einen Klubicilel, 3Ünöcte eine oigorettc

an, fpicite neruös mit öen Ringen an feiner Qanö. 3n öcr drhcrniidic jal] er roieöer

öos Bilö. Die nadUe Zi]]a auf öem Rappen, toic fie in öie fdjäumenöen UTeerflutcn

ritt, forglos mit cntfträbntcm l)aar; es roar öos IDeib, öns eben nod] laarm an feiner

Seite gefeffcn mar, öas EDeib, öas nidjts als it)re eigene Sd]önbeit unö öie Zfnbriinft

öes £ebcns 311 begreifen fdjien. Sie ham öurdj öie Sdjicbctürc letfe auf golöfdinalligcn

fjalbfdjuljcn berein; fie battc fidj umge3ogen unö parfümiert. (Eine öünne IDoge

f)eIiotrop umfpülte iljn, öas tjelle Rofa il)rcs KIciöes fd)mer3te feine Hugen. Sie

roüte öas gläferne CEeetifd|dien Ijeran, reidite iljm (Bebüdi unö fe^te fid) gegenüber.

„Sagen Sie, Uohob, l^abcn Sie keinen Brief üon dill mitgebradjt? Jd) bätte

J^nen gerne einen üorgelefen, aber er fdjreibt fo feiten, feit öie Hmerihancr an

feiner Urontftellc finö. IDie fdjaöe. Aber öenfeen Sie, er i^at unfern dag öod] nidjt

oergeffen; im Qalbfdjiaf töar er beute früf) bei mir. ZFdj bin mit öem ITlonö geflogen,

id} liat^ nod] nie einen fo öeutli(^en (Traum gehabt. Hber luarum öenn fo fdjroeig-

fam, drufius?"

Sie 3erhrad)te ein öünncs Buttergebädi 3EDifc^en öen 3äbnen.

„EDie gemeffen Sie f|eute finö. Darf man fid) uieHeidit na^i öcr fjclöin 3^res

neuen Stüdis crhunöigen. 3ft fie öenn nun roir&Iid) geftorbcn, öq^ Sie ein fo roel}-

Iciöiges (Befidjt mai^en? 36.} tiabe Sie öodj gebeten, Jafeob, öas IHäöel 3ur Bb-

iDedjflung 3U cerfdjonen. ds löirkt fo unnatürlidj, roenn immer alles am (Enöe

ftirbt."

Der Dichter fdjob öen £eöerfeffel öidjt cor Ciffa Ijin, legte öie 5Iäd)e;i feiner

^änöe auf öie iljren.

„Ciffa, Sie muffen gan3 ruijig fein unö Dtjre f)änöe nidjt beroegen, roenn id|

J^ncn je^t eine feltfame QBefdjidjte er3äf!le. Jdj meröe oieüeic^t umftänölicb fein,

aber Sie muffen 3ul]ören unö mir nidjt roiöerfprcdjen. (Es ift etroas Unnatürliches

gefd)el)en, unö Sie roeröen es fo roenig begreifen, roic öie feltfamcn (Befdjiditen, öie

id} 3Iinen früber norgelefen Ijabe, 3iinm unö dill. Die Sadje. Ciffa, ift öie, öafe

öie fjelöin, öas inäöel, lebt, ober öer Qelö, öer ITlann, Sie otjnen es oielleidjt, f)at

miöer (Ermortcn ftcrben muffen. tDorum, öos mcife id) felber nidjt, ober fc^Iiefelidi

ift öer (Eoö nidjt fo unnotürlidj, roie Sie glouben, Ciffo. IDenn man öos Ceben um-
roenöet, roie ein Blatt auf öie onöere Seite öreljt, öonn ftetjt öort immer öer doö.

<Is nü^t nid)ts, öiefe Seite 3u überfdilagen; es ift fo fcitfam, geraöc öos Sinnlofe ift

öer Sinn. Der3cil)en Sie, roenn id) mid) unterbredje. 3d) öenfee Qhan an öen Brief,

öen uns CEill einmal fdirieb, unö öer mit öer Bitte enöete, ic^ möditc Sie küffen, Ciffo,

Don iljm. nid)t grüben, Eiüffen. 3d) Ijabe öas öamols nidit begriffen, idj geftc^e,

Ciffo, öomols I)ottc idi Uurdit nor öer Umarmung. f)cutc oerftetje id) öen IDunfc^,

unö Sie muffen nidit crfd)redien, meine 5reunöin, roenn idi 3bnen nad)f|er einen

longen Kufe auf öie Cippcn lege. IIod)I)er, roenn id) 3bnen er3äblt \]ahQ, öofe öos

mööcl öie Ciffa ift unö öer Qelö diu. Ciffo, diu ift tot."

Dann ftonö er ouf, fe^te fid) ouf öen Sd)ofe öer met)rIofen, erbleiditen :Jrau,

nal)m itjren Kopf 3roifd)en feine f)änöe, legte il)n auf öie I)intere Cet)ne öes Seffels
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3urüdi. (Er feüfete fic auf öie flugen unö natjm, an il|rc janftß Bruft gelel|nt, öic (Er-

jd}ütterung öes fd]Iu(i|3cnößn£ßibes auf. Cißbc öurdjbraufte il)n, mit öcn taufcnö 3ärt-

lidjftßitßn, öic er in dräumcn für öicfß SFrau cröai^t ^attß, kämpfte er gegen öen

IDiöerjtanö ifjrcr (Bual, gegen öen Ctoö, gegen ditt, öen Cijfa liebte, unö für diD,

öer Ciffa liebte, unö liefe nic^t nai^, et|e öie üersmeifeltc (Begeniiieljr erlal)mte. als

er fid| löfte, fanfe i^r (Befidit irie öas einer tief unö ruijig S^Iafenöen surüdi.

(Erujius 3erbife feine (Erregung auf öen Cippen, mit leifen Sdjritten ging er

in öen (Erfeer unö fal| auf öen (Barten fjinaus. Dor jatjren tjatte er ^ier mit ([ill

gefeffen, öas erfte UTal; öen Qall öer örö^nenöen Stimme ^örte er nocfj, öie öen felt-

famen Hamen £iffa tjinausrief in öen (Barten, unö öie Ijelle flntroort oerna^m er

nodj, unö roie er öie Hugen fd^Iofe, fa^ er Cifja eintreten, tjo^gcfc^ürgt, mit Ijerbft-

lidjem £aub im fjaar. IDie feltfam, öafe je^t Jrü^Iing loar unö öamals Jjerbft. Huf

öie grüne Steinplatte öes Raudjtijdjes legte er feine Iieifee, podienöe Stirnc unö

feüljite fie.

Die beiöen fuljren gleidjseitig cerftört empor, als öer Pfarrer ^ereingeleitet

iDuröe. Die Iei(^te (Erbleic^ung auf Ciffas (Befielt feonnte öiefer feaum bemerfecn,

fie trat iljm beljerrfc^t entgegen unö fagte freunölid), aber mit abmefenöer Stimme:

„IDie id)ön, öafe Sie eben je^t kommen, Ijcrr Pfarrer; öarf idj D^nen einen

UTalaga bringen laffen, ja; öenn miffen Sie, ic^ tjabe Sie nieles ju fragen; Ijeute frü^

finö Sie mir geliniffen. neljmen Sie öod| pia^, bitte."

Der alte priefter Rumpelte mütjfam über öen CEeppi(^, um Jakob (Erufius, öer

mit uerfdjränkten Armen in öer JenfterfüHung ftonö unö keine tlTiene öes (Ent-

gegenkommens machte, 3U begrüben. Die frcmöe, faft unljöflidje 3urüdil|altung

unö öie grauen, abroeifenöen Hugen öes Didjters legten öem Befudjer eine Demüti-

gung auf.

„Jdf Ijöre, Sie finö eben angekommen, Qerr Doktor. J(^ freue miäi, Sie toieöer-

3ufe^en."

(Erujius füf|Ite öie unnatürli(^e ©latte, mit melc^er öie Ijarte bäurifi^e Stimme

fi(^ falbte. (Er 30g neroös an einer Dorijangkoröel, gab iljm öie t)anö:

„Sc^r erfreut, Qerr Pfarrer. IDcnn 5rau IDegner 3^res Beiftanöcs beöarf,

finö Sie willkommen. Sie rounöern firfj oielleidjt, öafe ic^ 3fl|nen I]er3lid} für öic

befte Qanölung Jljres £ebens öanke, öafür, öafe Sie diH unö £iffa IDegner oerbunöcn

liahQn." Vfiit lakonifdjer Qanöberoegung: „Bitte pia^ 3U neljmen."

5rau IDegner tjotte mittlermeile ein kleines KriftaUglas gefüllt unö rci(^tc

es nun auf einem dablett öem priefter:

„£)od)iDüröen, entfdjulöigen Sie bitte fjcrrn (Erufius; öie Didjter, Sie miffen ia,

I)aben SdjruHen unö muffen mit anöerem ITlafe gemeffen toeröen. (Er liat mir eben

Dinge er3äl)lt, über öic idj Sie gerne befrogen möd|te."

HIs fid) öie beiöen festen, klopfte es an öer düre. Peter kam unter (Entf(^ulöl-

gungen herein unö Ijielt mit jtral)lcnöer ITlicnc ein neugeborenes, kleines, Ijalb-

trodienes Qünödjcn £iffa I|in:
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„36} fjafiß es eben cntöß&t, gnäöigc 5rau. 3dj öadjtc, es iDüröe Sie freuen,

geraöe Ijeute."

Cijfa griff Ijaftig nac^ öem runöen, iDot)IgenäI]rten (Eier. Durd)s rofige (Brau

Öes inäuld?ens jdjob fid) öas frifdje Rot einer 3ierlid]en 3unge; fdjnappenb unö

öngltlid} öretjte jidj öer Kopf nadj allen Seiten; öie öurd^fdjimmernöen öf|rd}en

fteilten jid], als drufius näljer trat. Der fi^road} fiefjaarte Körper roar oon öem

O&rau öer ITlutter; nur auf öer Stirne jtanö ein roei^es, jterniges 3eid)en, öas öie

alte Dogge niäit aufwies. Dodj öie großen, mattjdjujorsen Kugelaugen Ijatten roicöer

öiefelbe rote Ränöerung; öer Didjter erfdjrafe, als il]re ujad^fame Jeinöfeligfeeit

feinen flugen begegnete. Cijja fagte:

„Peter, n3ir können öas dier öodj eine IDeile 6el)alten." Sic fe^te es in einen

tunöen Sonnenfledi auf öen deppidj, kniete t)in unö liebkofte es:

„f)ier löirö es trodinen, IDenn £oni unruljig ujeröen foHte, tjolen Sie öas

Junge ab, Peter."

Iladjöem fi(^ Ciffa unö (Erujius gefegt fjatten, räufpcrte ji(^ öer Pfarrer, rieb

öie f)änöe:

„5rau IDegner, öenken Sie je^t, öafe öie arme daube nur öesljalb ftarb, öamit

öas Qünödien geboren meröen konnte. (Es uiäre oieEeidjt feljr fdjön, 3u öenken, öa^

CS nur eine roanöernöe Seele roar."

(Erujius fragte ncrblüfft:

„IDie meinen Sie, Qcrr Pfarrer? Sie ^aben oon einer daubc gefprodjcn. IDie

öarf i^ öas ücrfteljen?"

aber Cifja roel^rte ab. 5aft Ijeitcr:

„Qoc^roüröen, öas ijt unfcr (Bef)eimnis, nidjt maljr? Unö nun, jagen Sic, ob

CS gan3 geroi^ keinen (Eierfjimmel gibt. 36] Ijabc immer geglaubt, irgenöroo gans

in öer näfje öes menjdjlidjcn, meßeidjt öurd) eine öünne, öurd|jid|tige tDoIkcniöanö

getrennt, öa müßten öie diere jein, öie jdjulölojen Seeldjen, unö mandjmal müröc

CBott öie molken röegblajen, unö öann roäre nur no(^ ein einsiges Qimmelreic^. 3jt

öas nid)t jo, f)odjrDüröen?"

Der priefter röic^ öer Jrage unö öen Blidien Cijfas aus, jtü^te öle jd/iiiere Kinn-

laöe in öie f)anb, jdjroieg. 5rau IDegner aber örang auf iljn ein, Iieftig, ifire Finger

Dcrkrampfcnö:

„So jagen Sie öoc^, f)err Pfarrer, öafe es öas ni(^t gibt. Unö einen f)immel,

in roeld/cm nur öie einjamen ITlenjdjen jinö, öas gibt es aud) nid?t. Denn jeljen Sie,

mein ITlann Ijat an einen joldjen nie geglaubt, roie könnte ein (Tiermaler audj auf

öiejen öummcn (Bcöanken kommen."

Sie trommelte erregt auf öer CBIaspIattc öes deetijdies:

„Unö nun öenken Sie jid| aus, !)err Pfarrer, öa örüben ji§t einer, öer jagt, diu,

mein ITlann, jei tot, abgejtürst, einfadj tot."

Sie roeljrte unmutig öas Beileiö öes überrajdjten Bejudjers ah:

„IDie kann er tot jein, f)o(^tDüröcn, toenn es öod) keinen Qimmel für feine Seele

gibt. Si?bcn Sic, roas toäre für il|n ein fjimmel o^ne f)unöe, oljne Küljc unö Rcljc?
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Unö was iDüröe er unö feine Zi]\a, öie öo(^ in feinem Bilöerl)immel immer bei öen

Q^ieren tooI)nte, unter lauter Engeln tun? Hfier loenn es Seinen f)immel für feine

Seele gibt, fo fagen Sie öo(^, roie feonn fie if|n öann oerlaffen, roie fiann er öa ge-

ftorben fein?"

J^re 5rage fdjien ni(f|t auf Hntmort 3U loarten. ITlit rafi^en, erregten Schritten

ging fie auf öas Qünödjen 3U, öas leife, feltfame £aute ausftiefe; es ^attc fi(^ aus öer

Sonne Ijcraus in öen Schatten geroöljt unö lag Ijilflos auf öem Rü&en öo. Ciffa ^ob

es be:^utfam auf, berüljrte öen roeifeen StirnfleÄ mit öen tippen. Dann ^aftig aus-

bredjenö, roie roenn fie ein nerbotenes (Seljeimnis ausfpräc^e unö öenno(^ i^re

S^ön^eit mit öem fle^entlidjen flusöruÄ öer Hugen fteigernö:

„Qo^iöüröen, mir taufen öas (Tier."

Unö raätjrenö 3afeob Crufius, oon öen Hugen öes leife felöffenöen Qunbes oer-

folgt, Don öer Stimme Ciffas gepeinigt, jitternö in fdjroinöelnöer flngft ans Jenfter

trat, fid) abmanöte unö aufs (Befims ftü^te, oerna^m er öas monotone ©emurmel

öes prlefters.

£ange IDodjen fa^ er Ciffa nic^t metjr.

Denn Urau Ciffa legte feeine Kleiöer öer drauer an unö beöurfte öer dröftung

nic^t. Sie liefe aße Befuc^er abmeifen unö feonnte tagelang fi(^ mit ni(^ts anöerem

befdjäftigen, als mit öer Pflege öes jungen dieres. Sie legte fi(^ mit ifjm unö öer

alten Coni auf öen Rafen, fonnte fidj unö unterftü^te öie früljeften Betoegungen öes

Babijs. als es öas erfte Ulal auf öen Beinen geljen feonnte, als feine Stimme 3U

einem mirfeli(^en fjellen Bellen umfc^Iug, ftric^ fie öie Sage im Kalenöer an. 5rau

Ciffa iDufete nidjt, öafe für öie Bilöer iljres lüannes feit feinem doöe fabelfjafte preife

gesa^It muröen. Sie öffnete feeinen Brief. 3^rau tiffa mufete nur, öafe feeine Kofung

fo füfe Wut, mie loenn öie flinfee, 3ärtlic^e 3unge öes feieinen (EeE öen Rüdien i^rer

^änöe Ic&te; öafe feein S(^mer3 fo luftoott inar, roie roenn feine fpi^n 3äfjn(^en öie

3arte f)aut ifjrer Jinger fdjürften. aber gegen öie alte Coni näljrte fie immer me^r

einen eiferfüd|tigcn Qafe. IDenn (Teil mit öen Pfoten gegen öen fi^Ieppenöen Bauc^

öer iriutter fid| anftemmte unö an öen bräunlidien IDar3en 30g, öuri^ eiferfüi^tige

Hugen cor jeöem 3ugriff gefc^ü^t, roar es £iffa, als ob in i^ren runöen, brauen

Brüften öie Ulild} fid? fi^mersijafi fammelte, als ob öie unbefeannten (Erregungen

öer Ulutter in ifjrem Blut eriDa{^ten. Dann örücfete fie mit f^mer3^aftem £ä(^eln

Don unten itjre Brüfte Ijoi^ unö Ijor^te lange in fid| hinein. Unö als öer feieine (Teil

öer iriutter nit^t me^r beöurfte, mufete öer Knedjt öie alte, biffige £oni erfc^iefeen.

Don öiefem ?Iag ah fdjlief öas junge, uieifegeftirnte dier auf öem Smprnaläufer

Dor £iffas Bett. (Es rouröe 3um (Entfe^en öes (Befinöes unenöli(^ oerroö^nt. (Es ujar,

als ob diu 3urü(fegefee^rt fei, fo oft fällte öie fc^mel3enöe Stimme £iffas locfeenö

öurdjs Qaus unö rief: deü.

(Es röoren meljrere BTonate nerftridjen, als fie bei Jafeob drufius roieöer üor-

fpra(^. Sie füljrte öen fc^öngeroadifenen, großen fjunö an einer filbernen Kette mit.

Hn öem roeifeen Stern auf öer Stirne erfeannte öer Didjter, öafe öies öer junge Rüöe
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mar. Die f)änöe in öcn CEafrf|ßn feiner Idiroarsen SamtjaÄe ocrgraben, trat er öcr

frönen Jrau entgegen unö oerneigte ji(^. Sic fuljr über öen Rüdien öer Dogge unb

faf| öen Didjter an:

„<Ein f(^önes (Eier, 3rau CiHo."

(Es kam auf iljn 311, lie^ fi(^ ftreidjeln, befi^nupperte it)n. (Er D3unöerte |ic^,

öafe er feinen Blidi ertrug. (Er roar fanft unö oljne flrgtDof|n, nur feiten öreljte fidj

flüdjtig öas EDei^e Ijeraus, mobei fid| öie Ränöer ju röten fdjienen. Aber (Erufius

munöerte fid), öa^ er öen langen, unaufijörlidjen Blidi 5rau Ciffas nidjt meljr ertrug.

Sie fof] iljn oon öer Seite an.

„(Es ift mein erfter Befu(^, Jafeob. Sie muffen mir oerseitjen."

„5rau Ciffa, Sie röiffen, öafe i(^ tägli(^ mit 3^nen roar. Jäi Ijabe alles uer-

ftonöen."

(Er öeutete auf öie IDanö:

„ddl Ijabe mir niele ITlüIje um öas Bilö gegeben. Cange nackte fjabe i(^ in

CT^ren flugen gegrübelt, Ciffa. Qeute ift mir aUcs felar."

(Er fenöpfte feine 3a(kQ auf, atmete. IDarum ertrug er öenn öie Bliöie Ciffas

nt(^t? Sie klebten an i^m, fogen, fdjiDäi^ten i^n. (Er blenöete f(^röinöelnö öie

Hugen ab, klappte ein ^intenfafe 3U.

„(Es roüröe mi(^ freuen, 3akob, roenn Sie mic^ roieöer befudjten. Sie foDten mir

Reifen. (Es ift mandjes 3U orönen, öie Dielen Briefe, öie Bilöer, öer nadjla^ unö aü

öas. 3dl Ijabe fo einfam gelebt, ZFakob, öafe id| öies DöHig üerga^. fjeute nadjt

fiel mir öas IDirklidje roieöer ein. Dann Ijabe i(^ geroeint unö nur 3^ren Hamen

gerufen, 3akob, unö öonn . .
."

Sie fdjnjieg, 30g öen Soleier über öie Stirne.

„Hnö öann?"

„Unö öann ^at (leH geknurrt unö öann . .
."

IDieöer breitete fie öie Hrme aus; i^re braunen Pupillen jagten erregt ^in

unö f)er.

„Unö öann?"

„Unö öann, ZTakob, liah<i Id] gelabt."

(Es naijte öie Hadjt.

Ciffa überliefe es Uakob (Erufius, mit öen Kunftljänölern fertig 3U meröen. (Er

njar früi) am dage in ©ejellfdiaft meljrerer f)erren nadj (Dberfee gcfafjren. £iffa

iDünfdjtc, öen größten üeil öer Bilöer in öen I)anöel 3U geben. Sie madjte meöcr

bei öen nergilbten Skijsenmappen, öen alten uerftaubten Canöfd^aftsbilöern, no^

öen dierbilöern neueren Datums irgenömeldje dinroönöe. Sie f(^ritt, öen Qunö öid)t

on öer Ceine, cor öen f)erren öurdj öie 3immcr unö öie beiöcn Ateliers, fdjiug mit

öer kleinen filbergriffigen peitfdje Iei(^t auf öie Bilöer, oon öenen fie fidj 3U trennen

iDünfdjte. Das grüne, eng anliegenöe Samtkleiö, öas fie trug, gab ifjre formen cer-

iDlrrenö preis; (Erufius entöe&te eine leidjte Üppigkeit, öie i^re frütjcrc Sdjlankfjeit
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3u Derörängen begann. Aber öas S(^iDc6cnöc iljres (Banges Ijatte jid| nidjt Derlorcn;

nodj menn fie ftefjen blieb, surüdifal) iinö öeutlirf? jagte: „Unö öies", fdjien öer £eib

öen IDßllen i^rcr Beroegtliett nadj3ugeben. Sogar öqs Selbftporträt dills, öas le^te

Bilö, öas er gemalt Ijatte, tierfdjonte fie nidjt; leije feiirrte öie Peitf^c auf öas

(Blas. (Erujius, öem fie öas rocitere überlief, jrfjieö UDieöer einige Bilöer ous, con

öenen er nid?t begreifen feonnte, öafe Ciffa |ie in fremöe f)änöe gab. (Er rooflte jie

überrcöen, fie iljm ju überlaffen.

nadjöem fid| öie Qönöler oerabf^ieöet Ijatten, ging Ciffa mit öem 5reunö fpa-

jieren. Der leidjtc S(^nee, öer auf öen EDegen lag, ftäubte im fdjarfen (DfttDinö; man

falj im Sübun aus öen grauen Hebeln Ijeraus öie gli^ernöen (Bipfei öer Sdjneeberge.

ZT^ncn ooraus rannte CleQ; toenn Ciffa öie Reitgerte Ijinaus in öie tDiefen toarf,

fprang er mit langen Sä^en I)interl|er unö apportierte öer Ijerrin. Sie Ijafete ein,

nal)m öas fd^roarje pel3barett ab un^ licjg öie {)aare jerroe^en:

„Jinöen Sie nii^t, 3afeob, öa^ Ijeute alles fo felar unö leii^t ift. Ja} mö(^te

:^inausj(^reien unö 3Ijnen öanfeen, öa^ Sie öa finö."

Sie oerfaltete iljre fjanb mit öer feinen.

„Se^en Sie, CFafeob, id| Ijabe geträumt unö max glücfelic^. Unö je^t toac^e i^

unö bin roieöer glüdili^. (Es ift alles fo, roie es früher mar, fo leicht unö felingenö

ift mein Blut, fo übermütig mödjte idf fein."

„3a, £iffa, Sie finö eine tounöerbare unö fröljli(^e 5rau. Unö roeil I)ier alles

fo leidjt ift unö fo feüljl unö rDinöDertDeljt, öarf idj öir fagen, £iffa, öafe id| öid) liebe,"

HIs SeH anji^Iug, flog in öer Ilätje öer Ciebenöen ein Sdjioarm Kräl|en in öie

Cuft unö Iireifte aufgeregt unö lärmenö über öen IDälöern.

flm flbenö aber befahl £iffa, öen Qunö öas erfte ITlal an öie Kette ju legen.

(Erujius las öer (Beliebten öie oielen (Beöidjte oor, öie er iljr in öer 3eit öer

Döüigen (Trennung geroiömet Ijatte. Sie log entfernt üon il|m auf öer (Dttomane,

beobadjtete iljn öurdj öen Spiegel, Ijörte öas IDarme unö Steigenöe feiner Stimme

unö naijm oon allen ©orten nur öas 3ärtlid]fte auf, öas Du. Sie glitt in öen alten

3ujtanö i^rer Ciebe 3urüdi unö füljlte feaum öie üamen rertaujdjt. Das loar öie-

jelbe finöad|t, in toelc^er fie ftiHc ^ielt, roenn dill mit öer Koljle öen Umrife iljres

£eibßs entttiarf; öas roar öiefelbe Demut, mit öer fie einft öem (Beliebten fid) preis-

gegeben Ijatte. IIi(^ts Ijatte fidj gcänöert, auf golöenem ^eroölfe jdjroamm fie in öie

blauen !Jernen Ijinein unö jeljnte fi(^ naä} öer füfeen, monöigen IDöIbung öer tlac^t.

Unö immer, inenn ein meidicr Reim in iljr Berou^tjein örang, lie^ fie aus öem offenen

f)alsbanö eine Bernfteinperle auf öen Boöen rollen.

iriitten in öer tladjt erijob jie fidj. IDarf öen blauen, boabeje^ten dljeatermantel

übers I)emö unö tjufdjte, oerrounöert über iljre (Einfamlieit, na&tfü^ig öie (Treppe

Ijinauf. 3Ijr fingenöes Blut ging iljr IjeU, loie ein (Engel uoran unö rief öas IDunöer

aus. Die roeifee Ilacijt raujdjte, öas Dunfeel öer ®änge raufdjte, öie Htlasjeiöc

raujdjte, nor allen (Türen rief es: l'iffa feommt. £iffa befudjt öidj, Cijja ijt öa! Unö

DDie jie eintrat, füljlte fie jidj janft an öen Ranö öes Bettes geörängt, oon öer Ijanö

eines Icidjten EDinöes entblößt. Unö öann lief fie, fdjneHfü^ig roie über IDiejen,
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mit feinem rajdjen Blut unter bem Qimmel öer unenölidjen lladjt in öic neue f)eimat

I]inein.

aber mitten in öem Qalbfdjiaf il}rer Der3ückung neigte fid} öer ITlonö Ijerab

auf iljr (Befidjt, örängte fid] öurd] iljre judienöen Ciöcr unö rief leis unö oerlodienö:

diu, diß, üiQ. IDie ein ITlunö fog er an iljrem £eib, mirbelte iljn tjodj, lenkte iljn

an öie CEüre, öurc^ Me öunfele (Baffe öes Jlurs, madjte il]n mit feinem Cäc^eln

fdjroebenö unö Ijob it|n, eine tansenöe Jlodie, über öie Brüftung öes Uenfters I^inaus.

Unö diu erfdjien; propeUerroinö fdjiug an iljr (Befidjt, in öie nadjgiebige IIa&tI}eit

ilires Ceibes; Sdjraubcn unö Dräljte fummten; auf öen klügeln feines fleroplaris

ftanö er roinfeenö, I^ünentjaft, glänsenö roie getriebenes (Bolö unö reidjte iljr öie

f)anö. Kling, kling, kling ftieg fie über öie (Treppen öes fran3öfifd]en (Biebels unö

fdjroang fid) oom Uirft ladjenö in öen fliegenöen Kaljn.

IDäfjrenö Ciffa aus feinem 3immer tanste, Ijörte Jakob drufius öas rufenöc

(BebeU öes fjunöes unö toenige Iflinuten öarauf öen öumpfen fluffdjiag. (Er fanö

öie (Beliebte tot. Aus Sdjlöfen unö Cenöen fidierte öurdj frudjtfrifc^e kleine IDunöen

Blut in öen Schnee. Sic lag, öen Rüdien nodj oben, mit aufgeftü^ten dUbogen unö

Ijerausgemölbten Sd|ulterblättern öer Cänge nad) im ITlonöIidjt. Der fd]öne Körper

Djor roarm unö uerfdjont; nur öas £)aupt seigte öic töölidje Ileigung unö berül^rtc

mit öer Stirnc öen drunö. Der £eid?e gegenüber aber lag, mit fpljinrartig nor-

geftrediten Pfoten öer Qunö. Seine Cef3cn roaren blutig; er Icditc öie Sdjiäfcn

Ciffas ah.

€atöenfeerifd)e 5üt)rung$feunft

Don

rOillt) $d)Iüter

I

3unädjft einige Dorerörtcrungen!

IDir a\i2 muffen fou)oI)I daten erfinnen als audj beuten, ds ift jeöod? nidjt gan3

belanglos, iDoljin unfere (Bruno ridjtung geljt. IDir können gefü^ls- unö gc-

rDolinbeitsmäfeig als blofec datöeuter fetjr uieit öaoon abgefüljrt roeröen, öen

Sdjaffensgeöanken in lebensfrud)tbaren Qanölungen mit3uöurd]öcnken unö mit3U-

klären. Ciegt nidjt juft öarin öos Derl)ängnis öes Parteilebens? IDas uom dun

nadj au&en tjin fidjtbar mirö, ift in feinen 3unä(^ft erfaßbaren din3el3ügen oft nodj

fel|r Dielöcutig. Selbft ein gutes defe^ „könnte" Bcid)U3id)tigungs3rDeÄen öienen.

„Jolglid]" ift es für aü^, öie öem defe^geber groUen, „fclbftuerftänölid)" nur ein

Kunftgriff, um ein an fid) „neröerblidjes Snftem" 3U ftü^en. Selbft öer Sdjcin einer

ITlöglidjkeit UDirö burd] bas Deuten 3ur tDirklic^keit. So ift es cerantroortungs-

bcroufeten, tätigen Staatsmännern fc^ledjtcrbings I)eute ni(^t mcljr geftattct, fi^
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einmal öcm draume ^injugeben, fie könnten je etroas tun, bas )"t^ öer Detöäc^ti-

gung entjöge. (Efjer könnten jie eine neue EDelt ji^affen, als in öicfer IDelt öer dat-

öeutungskünftlcr nii^t irgendeiner Gruppe als Dolfesoerräter 3U gelten. Denn

tDer könnte ^eute nid|t oon felbjt in öie ^eiligjte ©pfertat noc^ ein „ds-könnte-fein"

^erabfe^enöer Hrt fjineinlegen? (Js „könnte" fein, öaB 2fejus ein ganj befonöers

fein abroögenöer dpikuröer altruijtijdjer IDonnen roar. . . . üs „könnte" au^ fein,

öafe ein Bismoröi in öer Beredjnung öer ifjm erreidjbaren ITlai^tfreuöen geraöe als

inonar(i?i|t öie |i(^erfte Genugtuung fanö. ... (Es „könnte" jein, öa^ öie öeutjd|e

Ijeeresleitung im IDeltkriege öas norbfran3öji|(^e (Bebtet planmäßig oerrDüjtete, um
öer öeutfc^en Sc^uDerinöujtrie Dorf(^ub 3U leijten. . . . Hbjic^ten kann mon ja nic^t

roie (Begenjtönöe auf öen Sifd^ legen. IHit einiger (Beroanöt^eit kann man 3u3e(Ä-

3ufammenl)änge nai^ jeöer beliebigen Ridjtung Ijin aufbauen. So roirö man rer-

fteljen, öa& Ijeute öie Uoröerung jidi ertjebt, nii^t nur öeutenö, fonöern aud] öenkerljc^

an öie Claten ^eransutreten, „datöenken" ift in öiefcm Sinne eine bemühte (Begen-

rid^tung gegen Satfölfi^ung öur(^ Deutungsfuc^t

IDeiter^in 3eigt jeöe ettoas certiefte Selbftbefinnung, öa^ öer I e b e n ö i g e (Be-

öanke unö öie frei fdjöpferildje üat in öer ooHen Reinf)eit i^rcr Selbjtbemegung

eins jinö. Der (Beöanke, öer nic^t öurdj jelbfttätige Betnu^tfeinsfüljrung ertätigt

unö öurdjtötigt mirö, ift kein (Beöanke. Die dat, öie nid?t in innerer Urei^eit, mit

öenkerifdjer Klarheit gelenkt mirö, mag ein flbfpiel von Spannungen fein, aber jie

ift keine ed^te dat. dun ift immer öenkerif^e Jü^rung. Jüfjrung ift immer öenken-

öes Eeftimmen, öas naä} öen Kunftgeje^en öer Könnensentfaltung fjödift öur«^-

gebilöet, „5ü^rungskunft" roirö. IDo öarum öer IHenfct? als IlTenfi^ löaltet, öas

fjeifet als f(^öpferif(^er Jneinanöerglieöner non Können, IDoIIen unö (Erkennen im

lebenöigen datDon3uge, öort maltet tatöenkerifdje !Jüf|rungskunft.

Hod) tiefer gefef)en ift, mas mir Stoff nennen, 3U allernödift öer flusörudi eines

IDiöerftanöertebens, Kraft ift auf gleidje Art ein Spannungserlebnis. IDiöerftanö

unö Spannung öeuten fceiöe auf öie tätige Reisfü^rung, öie 3um ßnrei3 unö 3um

feelifd]en Rei3erlebnifle Ijin3ukommt, toie auf öie Bemegungsfü^rung, mit öer mir

auf öie flnrei33ufammenljänge 3urü(femirken. (Es ift Selbftbeljauptung unö Selbft-

ausmaltung, alfo d a t , öie uns öie Sinnenmelt erbilöet. Si^on Vflan ^at öarum

Jeuerbai^ öarauf aufmcrkfam gemacht, öo^ öie Sinnlid|kcit „praktif^c dätigkeit"

ift. So bouen roir unfere (Ertätigungen 3um IDeltbilöe aus. Schauen unö öenken

mir ftets dat im IDcIterfdjauen, öonn erljält alfo öas datöcnken aud| einen er-

kenntniskritifdjcn Sinn. IDir können öann au(^ nodj uns bemüht machen, mie alles

dun mit (Einfdjiufe öer öenkerifdjen 5ü^rung (Begenfa^füljrung ift. Denn D o r -

g ä n g e Ijalten fic^ ftets in (Begenfä^Iid|keitcn rege unö begrünöen uon fid| aus

nur ein „(Befc^elien". datüon3üge beftimmen frei öie Art öer flufeinanöer-

be3iel]ung öer gegenfä^Iid^en Spannungen oöer Rid^tungen unö begrünöen fomit

öie (Befdjefjensbeftimmung, öie IDeröensfütirung oöer öie (Dbfc^mebeüberlegenfjeit

öes 3ül)rers. dat unö (Begenfa^füljrung finö öarum eins. Kein IDerk3eug ift ja

öenkbar oI]nc ein (Begenöingüdjes, ofjne ein flnmirkung-Bietenöes, öas öamit gegen-
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rDcrfe3eugIid?en (Efiarafetcr crfjält. So ijt aiidi kein Begriff 311m DenkooIIsug 3U er-

I)cben, oI)ne einen (Bcgenbegriff, kein Dntegrieren, oI]ne ein Differen3ieren öcnkbar,

kein flUgemeinfafjcn, ofjne Be3ug auf ein Befonöeres, kein IDerten, oljne Be3iet)img

auf ein Qjegenmertiges oöcr Unroertiges.

i^i\d[} erfdjeint ja kein „Dort" oijne eine fjierjtellung beroufeten Ccbens, kein „flls-

bann", ebne öie beroufet ertätigte Dergegentöärtigung öes 3efet, kein „flnöeres" unö

kein „flnöerer" oI|ne öie ftets erneuerte Selbftfe^ung. Unö otjne öie ITlitte eines

Selbft, l)ier unö ITun erglieöern fid] ujeöer Raum nodj 3eit 3U objdjiDebenöcn Um-

fdjlüHen, öie Uerne unö ITätie oöer Dergangentjeit unö 3ukunft übertoalten. (DI)ne

öie ITlitte kein „f)erum", obne ein felbjt ertätigtes ITun kein (Erleben öes 3eitüer-

flujfes. Hur iDer öie dat im ITlittefe^en, im „E)ier"-, „üun"- unö „SeIb|t"-(ErbiIöen

fdjauenö unö mitirfjoffenö erfaßt, nur öer „datöenker" öer fi^öpferifdjen (Begenfa^-

fütirung entrinnt öarum öem „Ulijjtisismus öer ülieorie" unö finöet, mit ITTarj 3U

fprecf)en, öie „rationelle £ö|ung in öer menfdjlidjen pra|is unö im Begreifen öiefex

prajis".

datöenkerifdje Uüljrungskunft tjat fomit öen CEatöeutefüc^tigen mandjes ent-

gegen3ut)alten. 3u öen datöeutern finö aber aud) öie rü&märtsöeutcnöen dat-

erklärcr 3U redjnen. Sie öeuten begrifflidje Dergegenftänöli(^ungen, Spukiöejen

öes Derjtanöes, in aUcs dun fjinein, üor allem öaöurd], öa^ fie öie obfdjnsebenöc

£ebensDoIImad)t öes um- unö fortgeftaltenöen duns, öos fidj beftänöig nur in öer

rDac!]en (Begenroärtigkeit öes umfdjaffenöen CIatüon3ugs erneuert, mit öen aus öem

Derjüngungsflufe öes Uortbeftimmens ausgefd|olteten drtätigtljeiten unö flbge-

iDirktfjeiten ftets roieöer oertaufdien. (Es erforöert ein inneres d u n , öie fdjiDebenöe

Kaufalität öes SFortroirkens immerfort aufs neue ins Je^t 3U Ijeben unö im 3e§t 3U

fdjauen, roo es nodj mit einem „llod} nid]t" unö „(Erft öonn" ocränöernö in öie Dor-

gänge greift. Stets flie&t für öie CEoterklärer Dergangenfjeit, CBegenniart unö 3u-

kunft in eins 3ufammen, roo es öod] keinen fd|ärferen ©egenfa^ gibt, als öas Ilidjt-

meI)r-onöers-fein-können öes enögültig Dergangenen unö öas roeiterfdjaffenöe

nun, unö roo ferner öie datlebenöigkeit geraöe öarin fi(^ errocift, öa^ öie (Erbilöung

öes (Bcgenroarterlebens als (Dbfdjroebeumfdjlufe öas Sd|on-getanc ins Dergangene

abfinken läfet unö öas nodj-3U-tuenöe fid) Dorbilöet. dätige Dergcgeniriärtigung ift

eben ein überlegener 3rDieüoIl3ug öes (Ergebnisnel|mens, öas Dergangcnljeit auf-

fdjidjtet, unö öes Dorbaljnens öer neuen 3ukunft. Dod) eben in öen status

operandi töill öie daterklärung niemals fdjauen. Darum oerfäUt audj fie öer

tatfälfdienöen Deutungsfudjt. IDeil fie nid]t dat fdjauen, äat öenken kann unö toiH,

kann fie audj nid)t öas öenken unö fdjauen, roas öas Ceben tut. (Es geijört aber fc^on

Blut öa3u, foldje gemcinplö^lidien Beobadjtungen 3um 3cöedie öer Kcnn3ei(^nung

öer (Eigenart öer CEat ansufüljren. Dodj audj (Boetlje Ijat's erlebt, öafe öer 3rrtum

fidj „immerfort in öer dat" roieöerbolt, unö öafe man öesroegcn „öas IDafjre in

IDorten unermüölidj roieöerljolen" mufe. Unö öos datöenken madjt im (Bruno nichts

anöeres geltenö, als roas öer Jübrungskünftler non IDeimar 3U öem Sprudje formte:

„Ulan fagt, 3U3if(^en 3rDei entgegengeje^ten ITleinungen liege öie IDabrticit mitten
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inne. KcinesiDcgs! Das Problem liegt 0031x11 fdjen, öas Unjc^aubare, öas etolg

tätige Ceöen in Ruf)e geöadjt." Ulan öenfee es nidjt in „Ru^e", ni(^t oIs „Sein",

auc^ ni^t als ßbflufeerfdjeinung, ni^t als tDeröen, fonöern als Q;un unö Können,

unö fd|aue in öie ®egenfa^fü^rungen, öie es extätigt, frij(^ Ijinein, öann bekommen

auc^ (5emeinbeoba(^tungen einen neuen Sinn. Das bisfjer Unf(^oubare toirö plö^-

lid^ fi^aubar als ^egenfa^füfjrung, loie gleidjfolls fdjon (Boetlje erraten läfet, toenn

er fagt: „Dafe öer UTenfi^ 3ur Beljauptung feiner Jreiljeit öcn Segenfa^ öes

(Begebenen felbjt Ijeroorruft, öiefe (Erfdjeinung jeigt jii^ anä} im pfjpjifdjen, roo

öas Huge öen ^egenja^ einer gegebenen 5orbe felbjt I]erDorbringt, unö mit öcm

(Begebenen unö felbjt tjeroorgebrai^ten öie (Totalität obfdjiiefet."

Die (laterfelärer roeröen fic^ öaöur^ nodj fieinesttiegs über3eugen laffen. ds

gehört eben f(^on ?Iat öa3u, öie (Brunögcroipeiten öes Cebens mit CebensDottmat^t

in Befi^ 3U nefjmen. Diefe CBeroaltfamlieit gef(^ie^t ja ni(^t oon Derftanöes Snaöen,

öer öort cerfagt, roo es jid| ni(^t um Dergegenjtänölidjung oon (Bröfeen unö Uormen,

fonöern um Derma(^tftänöigung lebenöigen Könnens Ijanöelt. UTan feann öem Der-

ftanöe eben feeine Uunfetionen aufbüröen, öie feiner Ceiftungseigenart ni(^t ent-

fpre(^en. ^atfdjauenö oerfiält fi(^ öas Derftänönis, als Bereitfdjaft unö 5äl)igfeeit

3um ITIitertätigen, miterleben — nidjt öer Derftanö. CEatöenfeenö roaltet öie Der-

ftänönisoernunft, roelc^e öie Jolgeric^tigfeeiten öes Q;atöoIl3ugs fi(^ auffi^Iiefet, niQt

öie Derftanöesoernunft, öie fi(^ foI(^e 5oIgerid|tigfeeiten nic^t fc^Iid? madjen feann.

Der Derftanö unö öie Dcrftanöescernunft finö öarum öoi^ für öie ilrgreifung öes

f(^on OErformten, aus datfdjxöebe unö Derjüngungsflu^ (Befunfeenen nii^t minöer

iDid|tig als öie anöers geridjteten Sat- unö Cebensfdjau- unö Cenfeorgane unferes

®eiftes.

3a3or öer daterfelärer mirö fic^ audj öamit nidjt begnügen, öafe öem Derftanöe

nur eine b e ft i m m t e (Blieöroertigfeeit im<SefamtgefüI)I öerBetöufetfeinsfüIjrung 3U-

erfeannt röirö. Der Derftanö ift öie Cebensfunfetion, mit öer er in einer oerftanöes-

füdjtigen Rei^nerroclt fid| öurd^gefe^t unö emporgebradjt l^at So feommt es, ba%

(Boetfje tro^ feines IDeltru^ms für ein grunöfä^Iidjes o;atöenfeen fo gut roie unauf-

gefd|Ioffen blieb. Darum blieb aud| feine Cebensfüljrungsfeunft im loefentlidjen

nodj unoerftanöen. UTan öeutet ^oetI|e in Kant fjinein, oöcr öeutet Kant in öas

Denfeen (Boetljes. Das ift fo toa^r unö fo unroaljr, roie roenn man öie Blüte in öie

Knofpe 3urü(feöeutet, oöer als öosBcfte, roas in öer Blüte fid| oorfinöet, öas, mas nod|

an öie Knofpe erinnert, nimmt. Das ölefir oon (Entfaltung unö (Erfüllung, öas in

öer Blüte 3ur Geltung feommt, ujirö öurd^ foldjes Qin- unö tjeröeuten nidjt ergriffen.

Bei Kant erftarren öie CEatDoIl3Üge ftets roieöer 3U Dcrgegenftänölic^ungsformen.

(Er gcljt örci Schritte mit öer CEat unö läfet fie öann im Derftanö erfrieren. (Er foröert

(Tat, aber nimmt i^r öen puls, öos Qer3blut, inöem er fie einer (Bemeingefe^Iidjkeit

3uorönet, roeldje öas Sonöertum oerfdjiingt. Über öer (Bemeingültigfeeit aber unö

öer Sonöergültigfeeit öer (Befe^e fte^t öie (Befamtgültigfeeit, öie gleichem Können

gleidje Pflidjtcn unö Re(^te, gefjobenem Können aber gefjobene Pflichten unö Recf|tc

3uerfeennt. Ilur fo ftö&t öie dat in öie 3ufeunft oorroärts unö erobert fi^ Heulanö J
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öer (Bültighcit. Die (BcjamtgüItigUeit ift öann luicöcr öer (DbjcfjiDcbcumldilu^

Icbcnöiger datgcgenrüärtiglicit über (Blcidjje^ung iinö r^öIjcrJGtjung in jtGigcnöcr

Stufenglicöerung öcs Könnens. 3u öicjer lidjteren f)öl]e öes datöenhcns ent-

bnoipctc fid) ^er berbe iinö grofee (Benins Kant nod] nidit, fo |el}r er audj öurd) öic

(Erfafjung öes regulatiuen Sinns öer „Uöccn" unö öie Bncrhcnnung öer Cebcns-

beöeutung öer „reflehtierenöen" Urteilshratt öem datöenhen Dormege eröffnet Ijat.

Dod] ebenfo gclit Karl XHarj, auf öen ruir uns berufen honnten, bei längerem Bc-

faffen mit öer dat öer fltem aus. (Er fielet nur Sinnlid^es in öer prajis unö befinnt

|id) nidjt einmal öarauf, öa^ öie Umbilöung oon flnläffen 3U Aufgaben, öie er fort-

gefe^t vornimmt, geiftiges dun ift. So nerfdjlammt fid) audj fein Denken mit

öeutungsfüdjtiger daterhlärung, unö am ünöe ftcljt in öem großen So3ialiften oor

uns ein gans djiliaftifdjer Utopift, öer fid} eine 3uhunftsu)elt erträumet, in nieldjer

öurd) Regelung öer Proöufttion öie (Eegenfä^e öer gefeüfdjaftlidjen Spannung enö-

gültig ausgelöfdit finö. Der IDiffenfdjaftlcr in iljm erfdjaut öas grofee (Defe§ öer

Sruppenglieöerung öurdj öen (Bruppenhanipf. Der dräumcr unö Deuter fölfdit öen

(Bruppenimmpf in öen tDeg3urDÜnfd]enöen Klaffenbampf rein roirtfc^aftlid] beöingter

IDefen uoU fjunger unö 5ortpflan3ungsbeöürfnis um.

So reiljt fid? Karl ITlari öen (Begnern öer fpannungslebenöigen, fortfdjaffenöen,

oufftufenöen, aufgtieöernöen (Begenfa^füljrung an. Seine Sdjüler konnten öarum

natürlid} nid]t maljre Jüljrungskünftler fein. Sdjon öer eine Umftanö, öafe ITlari

öen ^eltungsörang nidjt ins Huge fa^te, lie^ fie felbft kritiklos öer Ijeftigften

(Beltungs f u dj t oerfallen. (Es gibt aus öiefem <33runöe Ijeute nidjts llnfo3ialeres

als öen So3ialismus. (Er ift gan3 üerpeftet oon öer Konkurren3 öer Jüljrcr, öie

öurd} enölofe Spaltungen öie Klaffen Deriuirren. Das finö öie notroenöigen folgen

un3ulänglidier datöenkkraft. Dod} ift aud} Kant an öem gegeniuärtigen Stanö öer

Dinge nid}t unfd}ulöig. Sein ITloralgcfe^ foröert in öer Pflid}ten3uteilung eine

(Bemeingültigkeit, öie fid} auf öie Cofung: „Allen öas (Bleid}e!" 3urüd{fül]Ten läfet.

(Ein Sonöerred}t für ein Sonöerkönnen läfet Kant eigentlid} nid}t 3U. Damit ift

geiftig folgerid}tig öie 5ormalöemokratie unö roeitert)in aud} öer Kommunismus

gefegt, flnöernteils muffen notmcHÖig focöoI}l öer Kommunismus als aud} öie

5ormalöemokratie in öie II)iEkürt}errfd}aft einer ininöerl}eit umfd}lagen. (Dline dat

kann keine ©efellfd}aft leben. ®I}ne Sonöertun, öas oon Jall 3U 5all fid} abroanöelt

unö fid} für t}öl}eres Können aud} freieren Spielraum fd}afft, kann keine dat in DoQ-

3ug treten. Da aber ein ftufenöes unö glieöcrnöes Rcc^tsbilöen unö Derpfliditen

nicht anerkannt roirö, fällt öie datoollftrcdiung notroenöig folc^en ITlänncrn 3U,

ü)eld}e öie (Bleid}fc§ungsetl}ik unö öas (Bleid}I}eitsred}t für fid} nid}t toirkfam roeröen

laffen. 3l}r maffengeroiffen unö it}re Sonöerftellung in öer 5ül}rung treten 3ucin-

anöer in (Begenfa^, ot}nc öafe öiefe Spannung öurd} klarere Red}tsbGgriffe geläutert

iDirö. Statt 5ül}rungskunft getooljren iDir öie Ro!}cit fd}lau redinenöer Jübrungs-

cigcnmai^t.

Be3eid}nenö ift in öiefem 3ufammenf}ange aber aud}, öafe öie (Entente il}rem

Dorgeben nac^ eben im Hamen öes Pa3ifismus öie Dölker gegen uns aufgeboten
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fiat Diß gßgenfa^fdjßUß iJrieöensjuc^t üerlie^ öem 5ßinöücrbanöe öcn BTallcn-

fanatismus, mit öcffen Qilfe et einen übergroßen Seil jelbjt unjercr eigenen Dolfes-

genoffen cor fi«^ felbft ins Unredjt je|te. Ilun erleben roir, roie öie Dialektik öet

(5efd)i(^te geraöe öie Derfedjter öes unbeöingten pasifismus 3U njütigen inilitari|tcn

löeröen lä&t. So \}ab^n IHariismus unö 3rieöensfu(^t öurdj iljre (Begenja^füfjrungs-

feinöf<^aft öie EDelt jo arg jerrüttet, loic es öer fd^Iimmfte draum eines St^tüarsfeljers

nic^t als XHöglic^fieit cor öie Seele Ijätten bringen können. 3nnen- unö flufeen-

politife ^aben Ijeute r»or ji(^ nur drümmerljaufen. Um legten CBrunöe rourgeln jeöoi^

jou)oI)I öer feommunijtij(^e Utopismus als audi öer öeutfdjfeinölic^e posifismus tm

®enußanardjismus öer Ulanen, öer öie Spannungen öer Könnensgegenfä^e in öer

J03ialen (Beltung nidjt me^r öulöen löill. Durdj daterklärung im Sinne bloßer Dcr-

|tanöesl)aftigkeit unö datöeutung im Dienste öes (BroIIneiöes öer CBIeic^Ijeitsjüdjtigen

aller Dolksfdjidjten ift öas Bemußtjein öer Dölfeer 3a^r für Jaljr unö dag um dag

für öen Ijeutigen 3u|tanö jugeridjtet löoröen. Beöenkt man öies, öann roirö man
öo^ f(^ließli(^ einräumen, öaß gegenja^Ienkenöe 3PüIjrungskun|t me^r als ein be-

liebiger (Einfall ift. Dlan roirö öann aud? sroifdjen datöeutern unö datöenkern

einen grunöfä^Ii^en Unter|(^ieö nidjt me^r uerkennen moHen.

II

Je^t no^ einige öialektifc^e Klärungen! Denn öen entfdjeiöenöen (Beöanken-

gang ^aben mir mit unfern Dorbetra^tungen no(^ nic^t erreidjt. BTag man uns

3ugeben, öaß in unferer Huffaffung eine tatöenkerifdje Jüljrungskunft nic^t öet

©egcniDartsbe3ÜgIi(^keit ermangelt, fo müröe aud) uns öenno^ felbjt öie Diolektik

fangen, öie p03ififten 3u IHodjtfreoIern, ITlariiften 3U Autokraten, OBenußanorc^iften

3U Qjenießern öer ollgemeinen Unterernäljrung unö Cebensuerlumpung mad]t. Denn

toenn roir öas Deuten unö (Erklären in feinem (Begenfo^ 3um fluffinnigen, (Empor-

ftellen, 3um IDeiterfü^ren 3U neuer datlebenöigkeit beljanöeln, fo ift mit öem bloßen

5oröern eines Befferen nichts getan. 3m Gegenteil! IDir tragen fo unoermerkt

audj Don uns aus eine geroiffe Starrheit öes (5egenfä^Ii(^faffens in öie (Erörterung.

IDir meröen uncerfeljens 3U Deutern unö drklärern öer Deute- unö (Erklärungs-

füi^tigen unö oeröidjten öie Segeniöaltung gegen öas datöenken fo 3U einer feftcn

OBebunöen^eit. IDir roeröen fo noi^ nidjt 3U 3ukunftsbilönern, 3ukunftsl]ebern,

iDoron es uns als tätigen Uortberoegern öes Cebens öod} re(^t eigentlit^ liegen muß.

Seilen mir öal^er 3U, ob mir uns nidjt öes 3mangf?aften Umfi^Iagcns öer Begriffs-

bemegungen in iljr CBegenteil, moran öas menfdjiidje Denken krankt, irgenömie öo(^

ent3iel]en können. (Begenfa^füfjrung follte unö müßte ja 3um minöeften ein Be-

^errfdjen öer Dergegcnfö^Iidjungsbegriffe fein

(Eine kleine gef(^id}tlid]e Rüdif(^au! Die Jjegelfdje Dialektik Ijielt fic^ an öie

irie^röeutigkeit öer Begriffe unö gab öie miffenfd|aftlid|e Beftimmtl^eit öer (Begenfa|-

crfaffung tro§ aUer Sdjärfe öer flbgren3ung öes Begrifflidjen gegen öas Dorfteüungs-

mäßigc preis. ITnöem Qegel immer öie eine Seite eines (Begenfa^es in öie anöere

übergeben läßt, fi^bt er öen ®egcnfa^ im (Brunöe mieöer auf. Die^egenfä^e meröen 3U
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„IDiöcrjprüdien", öie |id} als Sfjefc unö flntitl]ele 3ur SnntI)Gic ußrjötinen. Das Der-

Ijöltnis 3um Segenfö^Iic^en roirö lo :^um geiftreidjen Spiel öcs üennens unö Bnöers-

ncnnens. Die Realöialcfetik luirlilidjcr Kräfte unö Gegenkräfte, Ridjtungen unö

(5egcnrid)tungen, tDertungen unö Gegeniücrtiingen roirö |o logifiert unö als roelt-

bemegcnöe lDirt?Iid|beit nidjt ernjt genommen. Seine Begriffe finö feeine (Ein-

ficgreifsridjtungen einöeutigen 3uorönens, Reine Q[atbegriffe inneren Qanöelns, öie

mit frfjarf gegen fie geridjteten (Eegentatbegriffen 3U tun Ijaben. Sie besiefjen jid?

unmittelbar oöer auf Umroegen immer nur auf ein „Sein" oöer „IDeröen", unö sroar

öurdjgängig fo, öa& öer Sdjein öes Seins in ein IDeröen fic^ ouflöjt. So öarf fein

(Eegenfpielcr fjerbart eine Begriffsbearbeitung 3ur Geltung bringen, öie öen um-

gekelirten IDeg einfdjlügt, öie alfo öen Sdjein öes EDeröens im Sein auffjebt. So

fteljen fic^ f)egel unö Qerbart roie E)erakIeitos unö parmeniöes einanöer gegenüber.

Beiöe kommen 3U (Beroaltfamkeiten, öie öas IDeltbilö ncrfäljdjen. Beiöe kommen

nii^t 3U 3üf]rungsumfd]IuPegriffen, meldie öie Sdjärfe öer (Begenfä^e an ifjrer Stelle

gelten laffen unö fie öodj bel|errfd}en. Jn iljren Kampf griff Sdjleiermadjer
mit einer eigenen Dialektik ein, öie fpäter ©rafemann 3U einer „drfpä^ungsleljre"

öurdjgebilöet fjot. Sdjleicrmadjer meint, öofe, oenn sroei Dinge 3U einer (Einljeit fi(^

oermitteln foßen, öas eine Ding nidjt nur fdjroff öie eine Seite, öas anöere fdjroff

öie anöere Seite eines (Eegcnfa^es cerkörpern öürfe. Uad} feiner iHnfidjt muffen im

Gegenteil in jeöem öer bciöen Dinge beiöe Seiten öes Gegenfa^es uertreten fein,

loenn aud] in entgegengefe^ter IDeife. 3n jeöem öer beiöen Dinge mufe fid} fomit

immer no(^ ein 3iDeiter Gegenfa^ 3ur Geltung bringen, öer öen erften öurdjkrcust.

Grafemann baut in öiefem Sinne ein Dermittlungsgefüge uon Kreu3ungsgegenfä§en

aus. Beiöe Denker bleiben aber roieöerum am Sein unö IDeröen l^aften. So kommt

es aud} bei iljnen nic^t 3u einer tat künftlerifc^en Bewältigung öer Dergegcnjä^-

li^ungen.

3mmerfjin ift aber uon öicfen uier Denkern unö gan3 insbefonöere oon Gro^-

mann öie £age foroeit öodj geklärt rcoröen, öa^ eine Satöialektik öer Gegenfa^-

fütjrung fjeute Raum geminnen kann. Ijerbart unö flfrikan Spir fjaben öargetan,

öa^ man, folange man in öer 3öee öes Seins fteljen bleibt, öas IDeröen nur als

Sdjein auffaffen kann. Dagegen ift garnidjts ein3un3enöen. ITlan kann nun roie

f)crakleitos in öer Jöee öes EDeröens certiarren unö öas Sein als drugfpiel öes

IDeröens foffen. Ulan kann ferner roie Hie^fdje in öer Ridjtung öer Kräfte auf

UTadit Uu^ faffen. Dann mögen „Sein" unö „IDeröen" fidj roie lauter Sd)ein

Qusneljmen. flud| lä^t fid} öenken, öo^ ein Denker öas IDerten unö öas IDertleben

als öas ausfdjlaggebenöe • betradjtet unö etraa fdjlic&lidj in le^ter Jolge-

ridjtigkeit Sein, IDeröen, Können nur für Beglciterfd]einungen öer IDertbilöung

Ijölt. Dod] im £ebcn ^aben roir es mit öem Seienöen, öem Geujoröenen oöer

IDeröcnöen, öem Könnenöen unö öem IDertenöen 3U tun. Unö lebenöig öenken, Ijeifet

glieöernö öenken. Glieöern ift ein nereinljeitlidjenöesDermannigfaltigen, kein bloßes

iriannigfaltigfein, ein uermannigfaltigenöes Dereinen, kein bloßes Ginsfein. Gs ift

ni^t fertige Qormonie, fonöern J)armonifdjmad]en, nidjt fertige Glieörigkcit, fonöern
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tätiges (Erglißößrn. Soroeit es öer Starrijßit eines 5ertig|eins rscrfäUt, i|t es ÜTinöer-

leben oöer IIi(^t-meI)r-Ieben. Soircit es öie Clat in freier Spielferaft in jic^ maä^

unö rege f)ält, ijt es in feine eigentlidje Jöee getreten, ift es roal^rtjaft „ £ e b e n ".

Dies trifft aud) ouf öas geiftige Ceben 3U. Darum muffen fic^ in öer Cebenbigfeeit

öes Üatöenfeens auäi öie (Brunöfä^e, Jolgeridjtigfeeiten, ITlaMcfeungcn unö mit iljnen

au(^ öie „3öeen" ftufenö güeöern. So treten für öas ^laibenken abftralit öas „Sein",

öas „IDeröcn", öas „Können", öas „IDerten" unö konkret öas Seienöe, IDeröenöe

(^eiDoröene), öas Könnenöe unö öas IDertenöe 3U einem (Blieöerungsgefüge öes

lebenöigen 3umals jufammen. Das Ceben i ft , es m i r ö , es kann unö es

toertet 3ugleid?. ds ift Kraftragenöes, Kraftbemegenöes, Kraftfüfjrenöes unö

3^üI)rungD3ertenöes in einem. Kraftrogenöes für fi(^, loie immer es genannt

meröe, „Stoff", „Hloterie", „Subftans", ift ein lebensmäfeig niäft Denkbares. (Ebento-

XDenig kann lebenöiges Denken eine Kraft, öie o^ne Kraftragenöes abftrakt im

Räume fpukt, gelten laffcn. tloc^ ujenigcr ift lebensmäfeig ein Können öenkbar

oI|ne 3ufüljrenöe Kraft unö ein IDerten ofjne Besieljung auf öie ^at nidjt aber

Iogif(^, fonöern im drlcben, Beleben unö £ebensöenken finö Kraftragenöes, Kraft-

becoegenöes, Kroftfü^renöes unö 5ü^rungiöcrtenöes 3Ufammengeorönet oöer beffer

nod) ineinanöergeglieöert. Jmmer liegt gleidjseitig öas Derljältnis fo, öafe öie Be-

griffstat öes Stofffc|ens öie eine Seite, öie Begriffstat öes Kraftfe^ens öie anöerc

Seite einer inneren Dergegenjä^Iic^ungsarbeit ift. IDir fdjauen Jlatbegriff unö

(Begentatbegriff, öie beiöe üon einem 5ü{|rungsbegriffe umfi^Ioffen unö gelenkt

lüeröen können, über Kraftragenöem unö Kraftberoegenöem fte!)t öas Können als

3^üf}rungsumf(^IuPegriff. Dom Können mit feinen Hnftrengungen leifjt öer Kraft-

begriff fid) öen Begriff öer Spannung, com IDiöerftanöe, auf öen öas Können ftö^t,

erfjält öer Stoffbegriff feine Qärte. Das IDerten überroaltet öas Können, öos „Sein"-

toeröcn, im formen öes Stoffes Dauer gewinnen foH, oöer roeli^es öas IDeröen

füljren unö fo aus Hbläufen dntosidilungen, DerooIIkommnungcn erbilöen foH. So

bleibt öas Seienöfe^en eine einöeutig tjerousgeftellte Richtung, öas IDeröenöfe^en

eine ebenfalls einöeutig ergriffene ^egenridjtung. (Ebenfo bleibt öas Könnenöfe^en,

öos „Dermadjtftänöigen", in klarer (Segenfä^Iic^keit gegen öas blo^e Seienö- oöer

IDeröenöfe^en. Das IDerten behält feine ®egenfä^Iid}keit gegen öas blofee Könnenö-

fe^en. Denn immer unterfc^eiöet öas IDerten öas ITlefjrkönnen unö UTinöerkönncn

unö fül)rt öas Können gegen öas blofee Dafein unö blofee IDeröen. ®I)ne IDertung

bliebe öas Können unentmickelbar. So finö öie ©cgenfö^e einmal im nidjt „Beioeis-

boren", nidjt oon öer 05naöe öer Cogik gefegt, fonöern in öem im (Erleben fit^ felbft

erioeifenöen 3umal öes organifdjen 3ufammenl|anges, unö öann öurc^ i^re Be3ie^-

barkeit auf glieöernöe (5egenfafefü^rung uerknüpft. (Es finö Begriffsfe^ungstaten öes

£ebens, öie als datbegriffe unö (Segentatbegriffe ftets öen 5üf)rungsumfd)Iufe öer

(Dbfdjmebe üorausfe^en, öer immer nur im lebenöigen ?IatDoIl3uge felbft, nii^t cor

unö nai^ i^m öa ift. Die p^iIofopI]ie ift über öie Debatte 3roifd|en Qegel unö ^rbart

iDie über öie fluseinanöerfc^ung 3iDif^en S(^Ieiermo^er uxib (Brafemann 3u etiöas

neuem emporgefüfjrt. Dies roar aber nur möglid) öaöurdj, öafe fie fi^ als tatöenkerif(^c
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5ü!|rungshunft cntfiüllte. Die tatöcnfeerildje UüfjrungsRunjt ijt jomit ineljr als

blofeer Pragmatismus. Sie ijt erkcnntniskritijd} unö öialehtijd) öurdjaus über ifjre

Stellung iiu gansen öer pl}iIofopI)i|d?Gn llrbeit untcrridjtct. 3n iljr Ijebt fii^ öas

öeutfdje Dcnhen 3U einer I]öl]crcn Stufe öer (Begenja^beljcrrjdjung unö öer dr-

feenntnisbilöung empor. Unö öa ieöe Jorjdjung, öa ITlattjematik, Cogik unö Dia-

lektik notroenöig C&egenja^tüljrung jinö, jo ijt öie tatöenkcrijdje 3ül]rungskunjt öie

Sclbjtanjdjauung öcs fdjöpjerijdjen Denkens überijaupt. 3n öiejem Sinne ijt jie

Icbenöige unö kritijdje (Bnojis unö jomit IDijjenjdjajt, IDcisIjeit unö Kunjt in einem

^eiligen 3umal.

Das datöeuten kann nun öem 3öeenglieögefüge öer datjüljrung eingeorönet

Djcröcn. (Es bleibt nidjt meljr aujjerljalb öes datkreijes. Soroeit in iljm luillent-

lidje StcIIungnaljme 3um ausörudi kommt, tritt es in öie 3öee öes IDertens. Deuten

kann dinöeutcn, IHitöeuten, fluföeuten jein. Die einfül]lenöe (Einöeutung ijt öie

Hnjagjtufe öer Deutungstat. Die mitjütjlenöe, mitertätigenöe, mit Derjtänönis er-

füütß Dlitöeutung eines jinngcbenöen oöer jinnliebenöen duns ijt öie nädjjte (Ent-

roidilungsjtuje. Die Reifejtufe öes Deutens aber beginnt erjt öort, mo man als IHit-

finngeber öie Hufroärtsric^tungen öer (Tat ergreift unö jie tätig mit emporöeutet.

Der (Emporöeuter ijt ein Bruöer öes datöenkers, er I)at öen jdjöpferijdjcn Sinn öes

Deutens cerjtanöen. Stanöen jid] Deuter unö Denker 3uerjt in IDcdjjclDerörängung

gegenüber, jo joröern ITlitöenken unö IHitöeuten einanöer. Denn alles tätige Denken

öeutet jidj jelber ooriDärts. Unö alles Olitöeuten loirö 3um ITlitöenken, roenn es

Derjtänönis ruirö. Das Huföeutcn bejtimmt öann öas ridjtige ITla^ öes IHitöenkens

unö iriitöeutens, inöem es öanad) ]tx<iht, nidjt beim (Eröeuteten unö ITlitgeöadjten

3u oertjarren, jonöern es 3U tjötjeren Betätigungsjtufen empor3ulenken.

3mmer aber loirö jeöes neue Sun 3unäd}jt nur mit (Einöeutung rcdjnen können.

Der (Begenja^ 3töijd|en Deuten unö Denken eröffnet öen datgang öer Deutungs-

arbeit. Die flbgleid^ung öes Hnfangsgegenja^es 3U einem IDedjIelforöerungsDcr-

^ältnijje fejtigt unö klärt öen (5ang öer Hrbeit. Die ITlaBJüljrung in öer Bejtimmung

öer (Begenjä^e ijt öie Doüenöungsjtufc öer dat.

Huf gleidje Hrt gelangt öer (Begenjafe siuijdien doterklärung unö datöenken jur

5üt)rung. 3unäd|jt jtetjen daterklärer unö daterleber jid] jdjroff gegenüber. Der

(Erklärer öeutet feine IDetje, jid) Klarljeit 3U geben, in öie dat l]inein. Der (Er-

leber finöet jid| in öiejer Deutung nidjt loieöer. Durdj mirklidies ITlitöenken unö

InnerUc^esITlitertötigen, ITliter leben rolrö öer (Erklärer 3uminitDerftet|enöen unö kann

nun audj öie Derjtanöesfeite öes duns, öas Redjnerijdje, ITlejjenöe an il}m mitöenken.

da irii tu erjtetjen oöer Derj;tänönis unö Derjtanö foröern je^t einanöer. Denn 3U

jcöer Dorgangsfütjrung, 3U jeöer Stoffügung, 3U jeöer Begriffserbilöung geljört ab-

iDägcnÖer Derjtanö. Die Qötjejtufe ijt öann öas aufröärts-be3iel)enöe Derfteljen, öas

„(Emporbe3ie^en" öer datgänge, öas ji^ Klarljeit über neue (Dbjdjmebe- unö Um-

jdjlu^möglidjkeiten erringt. ITlan kann tjier au^ Don einem „(Emporklären" reöen.

Der (Emporklärer ijt öann öer Bruöer öes Huföeuters, unö beiöe oerbünöen jidj not-

coenölg mit öem datöenker, öer aufroärts örängt.
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irion gciDa^rt fjier, töie in öicfer Dialcfetife 3tDifd!en Satbegriff unö (Begentot-

begriff ein IHitteltatbegriff unö (Begenmitteltatbegriff fic^ ftellen. Der IHittel-

tatbegriff ift nom Denker Ijer öer ITlitöenfeer, öer ni(^t am Selbftanfdjauen öes Den-

kens Iiaftet, unö öer öaljer au(^ öas Denken im Deuter oerjtelien kann. Der ©egen-

mitteltatbegriff nom Deuter aus ift öer ITlitöeuter, öer öas Deuten im Denker cer-

ftel/t. Die fluföeutung ift öonn öer Jü^rungsumfdjIuPegriff. (Ebenfo ift öer ITlittel-

tatbegriff nom Q[aterklörer Ijer öer XlTitoerfteljer. Der (Segenmitteltatbegriff oom
datöenker ^er ift irieöer öer ITlitöenker. Der dmporklärcr ift l^ier öer CEäger öes

5üljrungsumfd^lupegriffes.

tlun aber ftü§t fidj alle Uü^rungskunft, fotöeit roir fie sunöröerft in uns felbft

öurc^bilöen unö 3um Ri(^tmofe öer naäi au^en ^in ficEj öarlegenöen 5ül)rungstaten

ma(^en, auf foI(^e Jü^rungsumjc^lupegriffe. Unö D3enn roir ©ruppen glieöern

unö führen roollen, muffen wir immer roieöer Jülirungsumfi^lufebegriffe ertätigen

unö in praktifi^e ©egenfa^glieöerung umfe^en. Dorum konnten roir unferc

öialektifc^en ßus- unö Uneinanöerfe^ungen nii^t umgeljen. IDenn es uns ^ier audj

Dor allem um öie (Erfaffung öer inneren Oladjtftänöigkeiten tatkünftlerif^en

Jüljrens 3U tun fein mo(^te, fo mog es öodj auc^ ni(^ts gan3 Ilebenfädjlidjes fein,

öafe öabei audj für öie ffortgeftaltung öer Dialektik eine neue IDenöung fid? uns

aufgetan I]at. 3iDar mollen roir bejt^eiöen bleiben. Die flnreisanläffe, öie uns 3U

Reiserlebniffen unö Reisfül^rungen anregen, öie aufeerbeiöufetlidjen (Ettoaffe, öle

unjer BeiDU^tfein bef(^äftigen, rooHen roir nidjt me^r roie Qegel oöer Qerbart meta-

pljijfif^ entgegenftänöli(^en oöer oergegenftönölid^en. IDir betradjten fie einfach

praktifi^ als ßrbeitsftoff öer Eeuju^tfeinsglieöerung unö geftel)en i^nen ein „ITle^r"

3U, loelcEies öos Berou^tfein uon fid) nidjt aufbringt, loie öas Beroufetfein in feinen

formen ein „xneljr" ^in3ubringt, öas öer Hrbeitsftoff öer anreise niemals oon fi(^

allein aus ergibt. IDas öiefes flnöersmeljr auf beiöen Seiten für öas Ceben bc-

öeutet, erroeift öie Hrbeit, öie (Dbiektioes unö Subjektioes in iljren IDerken 3U-

fammenf(i|mil3t. Unfere Dialektik öient nur öen Jüfjrungsftellungen unö Könnens-

formen im CIatDoIl3uge öer fittlidjen Arbeit, öeren IDerke Ijeute neue 3neinanöer-

glieöcrungen öer (Bruppen 3um Sroe&e öer Heuftufung unferes Dolkes finö.

HI

mir iDoIIen Derftänöigung aller Sdjaffenöen mit Beibetjaltung öer (Eigenioerte

jeöer Spannung unö Segenfpannung unö mit ooHer IDüröigung öer (Eröffnungsroerte

öer flnfa^ftufen öer datentfaltung. Dieje Derftänöigung aber unö IDüröigung finö

für uns nidjt nur Stenungnal]men, fonöern iljrerfeits Aufgaben für ein 3ort- unö

flufröärtsbilöcn, Hrbeitsftoffe für unfere Kunft, öie tatöenkerif(^e Jüljrungskunft.

Unfere emige CEat, in öer (Erfüllungen unö 5oröerungen fi(^ roedjfelfeitig immer

^öljer aufiDärts orangen, ift öie fteigenöe Stufung unö (Blieöerung öer kultur-

cntfaltenöen Kräfte. IDir ujiffen, öafe im Cebensgan3en Kraft unö Stoff fid) be-

ftänöig oerfdjieben unö anöers lagern; roir roiffen öarum audj, öafe öie Aufgaben öes

(Blieöerns, Stufens, 3urrpifebringens fi(^ beftänöig ueränöern. Darum ertoarten
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mir nirf|t, öafe öie jteigenöc Stufcnglieöerung im (Dnippenleben jemals in jinnfälliger

(Eatjädjlid|feßit cor uns fteljt. (Benug, raenn öie (Erfotjrung seigt, öafe öic grunöjä^-

liöi^i dinjtcllung auf fol^c Stufcnglieöerungsjteigßrung jtets öic (Bejidjtspunktß

^crnortrcten löfet, öie 3U weiteren Der|tänönijicn fü{|rcn. (Bcroinncn roir jo nic^t

tmmer glei(^ Sai^Iid^fteiten, fo tun jidj öo^ eölere inen|cf|Iid|6elten auf. 3nöem in

uns felbjt öie IDerte, (Brunöfä^e, 3öeen, CTatridjtungen fid) immer organischer incin-

anöerglieöern, oljne ifjre Spannungsfruc^tbarfeeit ein3ubüfeen, fallen für uns alle

ferampfigen Uctjluorausfe^ungcn unö Jelilforöerungen, nseldjc fjeute öie Hufein-

anöerbegieljung öer einjelnen unö öer (Bruppen fo fe^r oergiftcn, fort. Je met|r

cinselne in öiefem Sinne CEatöenfeer rceröen, je meljr reinigt fidj öie fo3iaIe

Htmofpfjäre öon unfru(^tbarem 5ef)If)a^ unö Jeljlneiö, non unergiebiger Selbft-

überferampfung im tJoröern unö Sidj-3ur-(5eltung-bringen. IDo liegt öenn öas

Böfe? Jn öen Hnlagen? <5ibt es eine Kraft, einen Stoff, ein dojin oöer flnti-

tojin, ein (5efe§ oöer eine (Eigenfc^aft mit öem tiamen „Böfe"? Dumpf gefpannte

(Befinnungen, cerfc^Iadite Dränge unö (Triebe, Stodiungen im Derjüngungsfln^ öes

DorfteHungsIebens, Derl)ärtungen im !J(^tro^ ergeben fi(^ immer nur aus ^efjlauf-

gaben, öie fieine (Blieörigfeeit unö feein ©lieöern 3ulafjen. Sie erft erseugen öen 3u-

ftanö öer (Befinnung, öer als „böfe" bea^ertet roirö, aber öer bod} für fidj ni(^ts ift,

fonöern nur als flusörucfe einer falfdien flufeinanöerbe3ietjung 3röifd]en Hnlagen

unö anläffen, 3iDif^en Jöfjigfeeiten unö Uoröerungen, 3röifd5en Kräften unö Huf-

gaben etmas bub^iuM. Die C[at bilöet fid) in foldjen BTi^uerfenüpfungen nidjt feunft-

gefe^Ii(^ 3ur (Dbfi^ioebe unö 3um Jüljrungsumfc^lufe öuri^. Die Jeljlaufgabe er-

jeugt öie Ue^Itat. Das £eben iicnn nidjt eine Derfeettung uon Kräften fein, öie

fortgelegt nur einonöer oerörängen. (Es kann audj nidjt öas cinfeitige überwiegen

einer (linselferaft beöeuten, iDeldje öie (Eegenferöfte uöSig aufbraudjt. (Es mu^ fdjon

In öer Urselle eine Kräftegemeinf(^aft fein, eine Kräfieglieöerung, in roeldjer alle

Kräfte einanöer öienen unö tragen unö in öiejem Sinne, toie audj Kant es fdjaut,

für einanöer 3ugleidj mittel unö 3u3edi finö. IDedjfelglieöerung öuri^ EDed^felöienft

ift öie Dorausfe^ung unö öie (Erfüllung 3ugleidj öes Cebens. 3n öiefem Sinne finö

mir als erglieöerte 3eIIenftaaten Don üornfjerein ergemeinfdjaftet, öurc^ (Bemein-

fc^aft erseugt, ins IDefen gefegt, „geboren". Die Sittlidjfeeit ift nid)ts anöeres als

öie Selbftanfdjauung unö Selbftanerfeennung öer urertätigten Selbftergemein-

fc^aftung, Selbfterglieöerung öes £ebens. Denken, mollen unö fteigern toir bis in

öie Hrbeit öer (Bruppenglieöerung fjinein öas, röas öas £eben an fidj fd|on tut, öann

finö U3ir fittlidj im Sinne öes Cebens, aber au(^ im Sinne öer Dernunft, öercn

IDinens- unö (Befinnungsbilöegefe^ inenfd]f)eitsöienft öurc^ irienfdi^eitsglieöerung in

Dölfeern, Dolfesöienft öurd) Dolfesglieöerung in Selbftöurdjglieönern ift. IDir öürfen

fomit unfer Dolfe oIs „unbeöingt" fe^en, als (Blieöroert öer ITIenfdjf|eit, unö uns

felbft gleii^fatls unbeöingt neljmen als ©lieöiüerte unö „(Blieöncr", (Blieöerungs-

fortfüljrer unferes Dolfees. (Blieöern mir in öiefem Sinne and} unfere datbegriffe

öurdj fpannungfic^ernöe Dermittlung in mittel- unö (Begenmitteltatbegriffen unö

öurd? (Erbilöung oon Uü^rungsumfdjlüffen, öann greifen Kraft3eugung unö Kraft-
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Ißnkung im Sinne ößs £ebens organifc^ ineinanöcr. tDir erobern uns öann eine

datlebcnöigfeeit, öie öur(^ SelbjtüeriDcrtung im Dolfesgansen ein no(^ Ijöljeres unö

umfaffenöeres Ceben in fic^ aufnimmt, (Es erfüllt ]iä} jo öas IDort eines Sefjers:

Die (Befamtform öes (Blicöerungsgefüges öes £ebensaustaujd)es „roirö immer ein-

heitlicher, je meljr in jie roirfeen; fie bilöet immer engere Derfenüpfungen alles

(Bleii^gearieten unö Übereinftimmenöen. din jeglidjes fügt |i^ als üerroanöt

röieöerum jroift^en sroei oöer metjrere uermittelnö ein". (Es ent|tel|t fo öie innerli(3^

unenöli(^e 5orm, öer jtets roHer ji(^ entfaltenöe (Blieöerungsumfdjlu^, „öer in alle

(EiDigfeeit bereidjert unö öaöurdj reroollkommnet mcröen kann". (Immanuel

Smeöenborg. Über öas le^te (5eri(^t unö öie 3erftörung Babi?Ions. Conöon 1758.

neu Ijerausgegeben uon (Eugen Dieöeridjs, Jena.)

DTan erroöge l^ier rool]!, öafe im legten (Brunöe foroofil Hotionalismus, als au(^

Kommunismus oöer Sosialismus ein Qinftreben 3U fol^er 5reuöe unö 5üIIc öer

(Blieöerungsarbeit finö. Sie finöen nur ni^t öen IDeg jur Jüljrungskunjt öes

(Blieöerns. Sie öenfeen immer no(^ oiel 3U üiel Sein unö IDeröen unö oiel 3U toenig

dat. EDo öas datroejen öes irienfd^en erfdjeint, öa gefjt öie fjerrlidjfeeit unenö-

lic^er £iebe auf. Das Denken öes (Blieöerns unö öas ^lieöern öes Denkens fül|rt

3ur Offenbarung öer DoIImenfi^Iidjfeeit. 5ür öas umfaffenö UTenfdilidje rooHen

mir öie Clore öes Umfdjlunes öffnen. 3^m mollen mir innere (Dbfc^raeben öer

5ül|rung bauen, uon öenen aus öie (Dcgenfä^e je nac^ öem (EinselfaH geftrafft oöer

gemäßigt tocröen können. 31}m 3U £iebe fegnen roir öie ^egenfä^e. öie Spannungen

eröffnen unö öie Dermittlungstalbegriffe, öie Spannungen 3um flustaufd? führen,

mie oudj öas (Erbilöen öes fdiroebenö unö umf^altebemeglic^ abmägenöen ITlafees,

öas öen flustaufc^ lebenöig Ijölt.

Blicken mir nur einen HugenbliÄ in öie (EnttDi(kIungsgef(^i(^te öer dat 3urüdi!

IDir fdjauen. mie Kraft unö Qemmung öur(^ geregeltes ZFneinanöergreifen fic^ 3um

Rfjijtljmus befrudjten. IDir geiöafjren, mie Lockerung unö Straffung öie (Elaftisitöt

begründen, mir feljen aud), mie Rtiptljmus öer (Elaftisitöt aufgetragen, elaftifdjcn

Saiten, CuftmeUen eingetätigt, 3ur ITlufik fid| cerklärt. So fteigt öie IDelt öes

Orpheus toieöerum oor uns auf. Die DTufik oerrät fid) mit Dur unö ITloII unö roeiter-

Ijin mit öen (Befe^en öer Kontrapunktik als <5egenfa^füf]rung unö öie großen don-

gefüge als (Bcgenfa^glieöerung. Das ift öas dattoeröen öer Hatur, öie fluferjte^ung

unö f)immelfaf)rt öer Semele mit Dionpfos, öem Cebensgotte, 3ur datenfülle.

Das (Briedjentum ^max, öem Dionpjos fid) offenbarte, haftete öod) nortoiegenö

no(^ an öer Husgeftaltung. Die innere Unenöli^keit öes ©lieöerungsumfdjlufjes,

öie emig fi(^ neu eröffnenöe unö bereidjernöe 5orm tritt mit öem (E^riftentum cor

öie finjdjauung. Der (Bottmenfd], öer als IDeinjtodi feine Jünger fic^ 3U- unö ein-

glieöert, fie als Reben trögt, unö öer feinerfeits im flbenömafjl fid) öer Cebenöigkeit

feiner (Bemeinöe einopfert, fein £eben als „Ulcifc^ unö Blut" ifjr ein i n n i g t , ein-

uerfeelt, eröffnet öen Siegesgang öer (Blieöerung. Die ©ermanen finö öie Raffe,

Öie im bloßen 3crlegen unö fluseinanöertun nic^t iljre IDaljrljeit finöet, öie fd|on

in il)ren Urmptljen immer glieöernö, lebensmöfeig entfaltenö f(^aut unö öenkt. 3m
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öeutjdjcn Döealismus fügt firfj über aUem Srfjuljtreit öas drfd^auGn ößr (Blicöerung

als öcr I]öcf)jtßn 5orm in Derhnüpfung mit öer (Bcgenja^füljrung 3u öen mannig-

faltigftcn (Erhenntnisgefügen jufammen. IDilljelm Don f)umboIöt i|t öer geniale

diponent öiefer gegenfa^füfjrenöen (Blieöerungskunjt öes Denkens. (Er ijt öer DoH-

mcnfdj, öer als (Banses in jid] trägt, mos jid| bei öen ]rf)uljtiftenöen ptjilofopfjen

oerteilt unö 3um deil audj gan3 serfplittert. Darum Rönnen mir iljn als 3eugcn für

öie tatöenfeerijd]c 5ül)rungsfeunit öes perfönli^en unö grupplicf)en (Blieöerns auf-

rufen. IDiII)elm oon Qumbolöt üjüröigt gans unbefangen öen dröffnungsroert unö

öie Kraftjeugungsfunfetion fdjarfcr (Begenfä^e. Jn feinen „3öeen ju einem Derfudj.

öie (Brcn3en öer EDirbfamfeeit öes Staats 3u beftimmen", Ijeifet es ef)rlid): „(Ejtreme

muffen, gicidj großen, in öie 5crne leudjtenöen ITlaffen, roeit toirben. Um öen

feinften flöern öes Körpers Blut 3U oerfdjaffcn, mu^ eine betrödjtlidje XTlenge in

öen großen oorljanöcn fein." Darum muffen EDedjfeloerörängungen öen CEatgang

ftets iDicöer neu eröffnen. tDertung unö (Begenroertung muffen fid} roiöereinanöer

ftellen. flud] öer flnfa^ftofe öer CEat öarf geroiffe Störungen nidjt fdjeuen, roie ja auc^

Störungen, öie Don au^en einöringen, immer loicöer 3U ITeuIagerungen unö öaöurdj

3U neubilöungen führen muffen. Hid^t minöcr mu^ jeöe tlcureife ifjren Selbft-

beljauptungsfeampf gegen gefättigte flltreife aufnehmen, öamit öie Reifebraft öes

©efamtlebens in neuen Spannungen fi(^ Derjüngt. Denn nie ift öie dat- unö

£cbensbraft etmas cnögültig fertiges.

„Keine Kraft", fagt öarum au^ tatöenberifdi IDilljcIm oon Ijumbolöt, „ift mit

öem, roas fie bis je^t geroirbt f]at, ooHenöet. Sie crtjölt mit jeöem EDirben Der-

mel^rung; fie I^at (als £eben!) fdjon einen nie bebannten überfd]u^ über jeöes if)r

EDirben, unö iljre bünftigen drseugniffe laffen fidj nidjt nad| öen oorljergeljenöen be-

redjnen. (Es bann unö mu^ eroig Heues entfteljen." (Tat ift ibr fltem. „Ilidjts

£ebenöiges bann als eine Subftan3 angefetjen roeröen, öie entroeöer felbft oöer in

irgenö etroas ruf|te", fonöern alles Cebenöige „ift eine (Energie, öie ein3ig unö

allein an öer Qanölung Ijängt" (Catium unö E)eßas oöer Betradjtungen über öas

blaffifdje Altertum). (Taten finö eben nidjt objebtiD oöer fubjebtio 3U faffen, fie finö

nur im datooHsuge öa, nidjt cor unö nadj it)m, roie es jeöer fid| oeranfdjaulidjen

bann öurd} öie (Irroägung, öafe öie Unenölidjbeit öer 3aI]Ien nur als unenölid|e Auf-

gabe für ein eroig genommenes 3äf]Ienbönnen öenbbar ift, alfo gleidjfaHs nur

potentiD, nid}t oIs Cfnbegriff obfebtio oorljanöener Olengen oöer fubfebtio bereit-

liegenöer Berou^tfeinsformen. (Es gibt überijoupt nur potentiue Unenölidjbeit. Die

EDeltobiebte muffen, roenn man fie als ein beftimmtes „Sein" fe^t, irgenöroo eine

genau beftimmte ITlenge öarftellen. Die formen öes Berou^tfeins, oon öer dat ah-

gelöft geöad]t, roeröen glcid^faHs 3U einer beftimmten ITlenge oon (Begebenheiten.

Hur im bluffe öes fortroirbenöen unö umfd)affenöen duns roeröen (Begenftänöe unö

3uftänölid)beiten oon öer Unenölidibeit ergriffen, öie ein als eroig geöadjtes, tätiges

CEntenölid]en ift, öas über jeöen gegebenen punbt in öer Ridjtungs- unö Umfdjlufe-

f^roebe öes datraums unö über jeöen Hugenblidi in öer Derjüngungsfdjroebe öer

dat- unö £ebens3eit ^inausroirbt. Darum bebennt IDilljelm oon fjum.bolöt, öer
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Dßrfß(^tßr von (Tot unö Ceben: „Wann man fic^ ein göttlid|ßs angcnugjames unö im-

ücränöerlic^cs IDcfen öcnfet, fo ijt bas ein Unöing. Denn es ift ni(f|t blofe etroas für

uns, öie tüir an Beöingungen öer 3eit gebunöcn |inö, Unbegreiflii^cs, jonöern ent-

hält als ru^enöe Kraft einen eigentlidien IDiöerfprud), unö grünöet fid|, inöem es

öer 3eit entfliegt, auf falfc^ angemenöeten Begriffen non Roum unö Subftanj." Da-

gegen ernennt öer preufeifdje Denker öer jid| fortentfaltenöen (Beftalt, öer lebenöigen

(Blieöerung, in öer aui^ im (Etjriftentum öas (Böttlidje „^leifdj" u)irö, ©öttlidjbeit 3U.

„Die roafjre llnenöli(^feeit öer göttlidjen Kraft", betont er, „berufjt auf öem Der-

mögen, fid| eroig neu unö größer 3u geftalten." So roirö für iljn, roie er fagt, öas

„£cben 3ur Jöee erfjoben unö Jöee in Ceben oerrDonöelt".

Diefes Ceben ift aud} für Qumbolöt ein ftets 3ufeunftoffener, eojig erweiterungs-

fähiger, fdjmebenöer Umfdjlu^, öer llnabf|ängigfeeit mit „^ödjjter Reisbarfeeit 3U oer-

cinen bemüljt ift, unö fidj mit öem Drange befeelt, öas aufeer fi(^ (Empfunöene in ]iä}

aufsunefjmen unö öas in fi(^ Hufgenommene 3U neuen (Deburten 3U befrui^ten".

ZJeöe Sd)önl|eit roiH öer fjeßenijj^ empfinöenöe Heu^umanift „in feine Jnöioiöualität

oertDonöeln, unö mit jeöer fein gan3es lüefen gattenö, neue Sd|önf)eit 3u er3eugen

ftreben". So ift öer Denfeer bemühter dinglieöerer unö (Emporglieöerer. Jn öiefem

Sinne cermittelt er feine CTatbegriffe, inöem er öabei auä} immer roieöer auf öie

Dermittlung öer (Begenjä^e im (Befi^led^tsleben blickt. So fteüt er öie seugenöen

unö empfangenen Sateinfteüungen als Ulittel- unö (Begenmitteltatbegriffe in öen

flustau|(^lireis öes Cebens, öas nadj au^en Ijin fii^ im ffiegenja^ gegen öas Un-

glieörige unö (Entglieöernöe kämpfenö befjauptet. (Empfangen unö 3eugen öagegen

foröern einanöer. Der 5ü^rungsumfc^Iufebegriff ift natürlid] öie £iebe, in öer \iä}

öie EDirkjamfeeit öer U3eiblid]en unö männlidjen Kräfte „umfdjlingt". flud) in öer

Öustaufdjfü^rung finö aber „öie entgegengefe^ten Kröfte öas I)ö(^fte Beföröerungs-

mittel aller Derbinöung" (über öen (5ej(^Ie(^tsunterjd}ieö unö öeffen (Einfluß auf öie

organif^e Ilatur). töil^elm oon fjumbolöt roagt alfo f(^on öen Begriff öer Der-

mittlung in CEntgegenfe^ung, öer fi^ öialektifdj butdi öiefes 3ugleic^ uon (Dppofition

unö Korrelatioität in öer HuffteHung öes HTitleltatbegriffes unö <£egenmitteltat-

begriffes für uns entfaltet, mir könnten nun bei 5i(^te, SdieEing unö f)egel öie

gleiche denöens auf eine Begriffsglieöerung in unferem Sinne fpielenö nad|U)ei|en.

Diefe ^enöen3 loirö bei iljnen öurd| Spftemöogmen fortgelegt öurd|kreu3t, ober fie

brii^t immer roieöer überrafi^enö öurc^; bei 5id|te befonöers in feinen fpradjp^ilo-

fop^ift^en unö üolkspööagogifdjen ©eöanken, bei S(^eIIing in feinen künftlerifi^en

Betrad}tungen, bei Qegel in feiner Red)tspI)iIofopf|ie. Do<^ bei jeöem nur irgenöuiie

Don (Bcnius befeelten Denker finöet fid) Derinanötes. Die gan3e geiftig geljobene,

c^riftlic^ öurd)innigte, öeutfi^ öurd^toaltetc IlTen|d]^eit fd?reibt fo im (Brunöe nur ein

großes Bud|: öas Bu(^ öer tatöenkerijdjen 3FüIjrungskunft. Sie oerliert 3töar nodi

uiel 3U fjäufig öen tJaöen; roas öer tatwadjn ^eift nerknüpft, löft öie na^t öes Hii^t-

tatöenkens roieöer. Darum fteüt \i6} nod) So^ roiöer Sa^ unö Uormel roiöer Jormel.

Dodj V32nn unfer Beroufetfein nidjt üon fi(^, uon feinen Cebensgrünöen tjer,

glieöernö einigte unö glieöernö entfaltete, roie roüröe Beroegung in i^m fein, unö roie
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tDÜröcn öie (Einselridjtungcn 3ur (Einfjcit öes 3d)s jid| 3ufammenoröncn? Unb

j^ioebte über öen BerDufet|eins3UJtänöen unö Bemu^tieinsintjaltcn nidjt öie Beroufet-

jcinstüljnmg als gcgenfa^Icnfeenöe unö gegenfa^glieöcrnöc dat, raie roüröen mir

öurd} £cf)re unö drfaljrung, öurdj Dertiefung, Bcfinnung unö Klärung uns |Glb|t

3U I)öl)ercm öurdjbilöen hönnen? IDenn ferner nidjt 3U)i|d)en datbegriff unö (Begen-

fatbegriff nidjt ITlitteltatbegrift unö CBegenmittcItatbegrift gerü&t U3eröen könnten,

toie roüröen mir öer Spannungen unferer (Begenjä^e jemals frol) roeröen, toie roüröen

mir jie lebensfrudjtbar mad]en können? ITlit uns jinö öal)er öie Xlotroenöigkeiten

öes BerDu^tfcinsIebens felbft. Zfn öer tatöenfeerifdjen 5üf)rungshunft jtcfjt öas (£e-

jamtleben öer ITlenfd^Ijeit oor öen ein3elnen unö öen Dölhern unö flel]t 3um (Dei|t öer

ITlenfcfjfjeit, roie in öem oon Karl Sdjmiöt überlebten aItgno|ti|d]cn Fragment:

„Rette alle meine (Blieöer, öie feit öer drfdjaffung öer IDelt serftreut jinö, jammle

jie alle ein unö nimm jie in öein £id]t auf" (Koptifdj-CBnoftifdje Sdjriften. (Erjter

Banö. Ceip3ig 1905, 3. (E. f)inrid}s|d}e Buc^f|anölung). Der oon öen (Biganten

öer £eiöenfdjaft 3er}tüdielte Dion^fos roill fid) im datöenben 3u neuer (Ban3l]eit

3u|ammenfügen. Die in EDut- unö 3ornfIammen serloöerte ©öl^insmelt roill in £if

unö Ciftfjrafil, in „£ebcn" unö „Cebensörang" |id? 3U neuer UüEe glieöern. Das i|t

öer jittlidje Sinn öer tatöenfecrifdjen 3Fü{)rungsfeun|t.

IV
IDir erkannten nun öie (5egenroartsbe3üglid|keit, öen er&enntnisferitij^ unö

öialefettfd) begrünöeten Huffdjlu^roert unö öas jittlidje 3iel öer tatöenfeerifdjen

(Jütjrun gsfeunjt. IDir lernten es als öas Dermödjtnis öes öeut|d]en 3öealismus unö

als 3ufeunftsfrudjtbare Uorjdjung öer Dorbafjnung neuer Könnens^ebung roüröigen.

IDir fanöen in il)m öas Sefjnen afler (Bruppen, öas flrbeits3iel öer ITlenfdjIieit roieöer,

öcren tjeiliges, unablöslidjes, unerfe^Iidjes datooüsugsglieö, öas (Blieöneroolfe, öas

öeutfdje Dolfe ift. (Es roidjcn öie Sd)atten öes geijtigen doöes, in öencn öie Parteien

jid] 3erl)aöern. (Ein neuer IDeltgeöanfee leudjtet auf. ^at jtraljlt öas Z^han. Das

Raö öer Ilorm fe^t fidj 3U neuer IDertung in Beroegung. Das £eben roirö felbft

3um doangelium, unö öas (Eoangelium öer £iebe, öas immer fdjon IDedjielglieöerung

öurd} IDedjfelöienft, Kräftetjebung öurd) Kräfte-Dergemeinfd]aft gelel]rt Ijat, eröffnet

feinen Cebensfinn. (BIeid)3eitig tut fid} uns öie (Eööa mit öem Hllebensbaume

IJggörafil, mit öem Urösbrunnen, öem Urbrunnen öes Cebens, in öem alles fid) er-

neuert, mit £if unö £iftl)rafil unö mit öem fjeiligfprcdjen öer (Begenfag-

füljrung in öer Derfenüpfung öes (Eemeinfdjaftsgottes Balöur mit öem Kampf-

gotte £)aöer als (Dffenbarung neuer Hnöad^t auf, öie 3um „pieroma", 3ur

(BüeöerungsfüHe öer 3nnerlidifeeiten öes Beroufetfeins öie pieroma-Raffe öer (Ber-

manen tjinsubringt. Deutfdjlanö entfaltet öas (Eermanifd]e in fi(^ 3ur geiftigften unö

jittlid) geöiegenften Dollmenfdjlidjfeeit. Deutfd)es datöenhen löft öie Rötfel öes

gan3en inenfd|l]eitsöen{?ens. ITlit öiefem göttlidien Dermödjtniffe ftel]en mir, roie

es fo f)äufig fdion drägern öer (BeiftesfüHe ging, roie ein Paria unter öen Dölhern . .

.

(Beraöe roir finö öie Sdjulöigften aller S^ulöigen nad] öem Urteil öer (Entente. (Be-
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raöß oon uns foUcn 20 Ulillionen juDiel fein auf öicjer gcgcnfa^fctnölidicn unb üon

(Begcnfä^en gerabe öarum cöHig DeriDaIjn|innigtßn IDcIt! Den Hngelfac^jcn ^at

unfcr Germanentum nidjts me^r 3U fieöeuten. Die ftan3öfi|d)en Republikaner

tpolten unferes guten IDillens 3u einem DoIfeI)eitIi(^en Staat, fjoljn über f)otjn

ergo^ fit^ über unfere (fntuDaffnung. 3iDi|d|en öen ITlüIjIfteinen „(Entente" unb

„Sorojetru^Ianb" jerreibt ]idi unjere h<i]tQ Kraft. (Ein IDelttDeiterooIfe, eine Ilation,

bie mit Kant ben geftirnten Qimmel in (Entroicfelungsflufe fe^te, bie mit Deuten,

©aroe, (DIbenburg, Jnbien geiftig auf|d?Io^, bie IjeHas fid| in feiner gansen Cebens-

fülle einbaute, bie Roms (5ef(^i(^te fdjrieb, toirb in bie qualooUfte poIitif(^e unb

roirtfdjaftlidje (Enge gebrängt. Dürfen roir ba noi^ Uüljrung benlien, ja gar no(^

bie 3Pübrung 3U feontrapunfetifdjer Kunftgefe^Iidjfeeit entfalten rooHen? IDas fofl

datbenlten? IDas foH (Begenfa^Ienfeung? IDas foHen Umfdjlu^, ©bföjioebe, UTa^-

fül|rung, (Bliebcrung? IDas kann uns bie IHenfdjIjeit fagen, bie uns fo fürdjter-

lidj oerrät? IDarum follen mir für iljre flufroärtsglieberung Sorge tragen? Soflen

tDir uns nidjt lieber mit Spengler befdjeiben? (Dber gar lieber no^ bubbijiftifdjc

Betöu^tfeins-fluflöfung in bie IDegc leiten?

IDir menfdjen bes IDeftens finb ja 3u feljr Jbealiften bes tDoHens. — IDir bauen

unb ftür3en Staaten, Kiri^en, IDirtfdjaftsgefüge, finb etoig in flammen, immer fudjen

mir, nie roerben loir unferer (Erfolge frolj. — Sollten roir ni(^t ein roenig meljr uns

auf Hfiens IDeisIieit befinnen, ein loenig gelaffcner oom IDünfd)en unb Drängen in

uns benfeen? ^at ift CEob , . . flUes IDoIIen mirkt (BegenrooIIen . . . IDarum bie

unfjeimlidje Kraft, bas Derlangen, nodj mefjr ent3ünben? Sc^on fte^t ja bie gan3e

IDelt in Branb . . . IDarum bas £eben fo ftarfe empfinben motten? (Empfinben ent-

flammt Begefjren, Begefjren 3eugt £eib. — So oerlo&en uns unfere IDünfdje, (Ent-

täufdjungen oeröben uns, innere ©be mac^t uns 3ag ober böfe. (D, eroige Unfreifieit

bes Cebensmaljns! 3ft's nic^t genug ber SdjiDÜIe im alten (Europa! flUe (liefen

lobern — bie ITlaffen glüljen in unerfättlidjer Cuftgier. — Dljr Ijabt fie gerufen, Ijabt

ber Jreifjeit HItöre gebaut . . . Ilun geljt bie Saat eurer CEräume auf!

Setjt iljr benn nidjt, u)ie fid) bie Seelen felbft erleben, unb toas fie oon i^ren ITlit-

feelen benfeen? Si(^ felbft ift jeber blutoolle, innig buri^fütjlte dmpfinbung — ber

anbere ift ifjm nur ein (Etujas, bas fidj beröegt. Sid} felbft ift ber ein3clne rtjptfjmifi^

baljin ftrömenbe Abfolge non lebljaft erfaßten 3uftänblidjlieiten, ber anbere ift ibm

nur Uorm im Raum. Sidj felbft bejaljt, geniest, befeftigt fid} ber einselne als IDiHe,

ber anbere ift il]m nur „Kraft" unb meiftens läftige, flrgrooljn forbernbe (Begen-

feraft. Si^ felbft fpridjt ber ein3elne gute (Befinnung 3U, ber anbere ift it)m

töridjter ober Dcrä(^tlidjer Beftanbteil einer oerrudjten (Begengruppe. IDie tüiH man

biejen IDa^n ber f03ialen Hufeinanberbe3iet)ung auflöfen? Stellt er fid) nidjt nad}

jeber fd)einbar enbgültigen Derftänbigung roieber Ijer? 3\t er nidjt im IDefen ber

BTenfdjen felbft begrünbet? IDas foU ba eure £ofung: „Allen (Bleidjen bas (Blcidje!"?

Deber säljlt fidj 3ur (Elite, fiefit ben anberen als Atom einer unerlösbaren Ulaffc.

3eber fjält feine Ceiftung für ein (Dpfer bes Cebens, bas IDerfe bes anberen bagegen
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cr|d|cint ifjm als f)inöcrnis öes DerjtänöninGs jür fein eigenes Sidj-mül]en. IDas

BDirö fid} öa nod) ergeben, roenn il)r öen Stol3 auf öas (Eigenhönnen planmäßig

näljrt! IDeröet iljr öaöurd) öie f)ärte öer Selbftgercditiglieit nidjt nod} ncrjtärken?

£l(^, u)ie eng jinö Me Seelen jdjon oljneljin! IDoUt i^x |ie nod} mel}r ooneinanöer

trennen? due öod} jeöer, loas er kann! Die <Semeinfd}aft neriDalte öie IDirt|d}afts-

gütcr, unö jcöcr nel}mc öann, toas er braud}t. Za^t öod} öas Red}nen! £iebe, mel}r

£iebe! Baut fjimmel öes Jrieöens in öie f)er3en! 3eigt it}nGn öurd} (Büte, roie

jelig es jid} n3unfd}Ios unö eI}rgei3los lebt. (Ein eöler Kommunismus öes jtill unö

klar gerooröenen f)er3ens, eine (Beme(nfd}aft rul}iger (Entjagungsfreuöe, luic oiel

üornet}mer jinö fic öod}, als eure oufgeregten Ilnterellentengruppcn. ITlöge öod}

rul}ig öer BoIfd}eroismus öas Diele, Bunte unö od} fo u)eI}Dofl (Irügerifd}e unö

IDirre, öas uns fo qualooU 3erfpaltet, ftür3en. IDenn nur öie Seele fid} fammeln

kann! IDir beöürfcn f}eutc öes großen, I}eiteren (5Ieid}muts, öer öie (Entbel}rung

Iäd}clnö trägt. Durd} il}n loeröen mir com lieber öes IDoIIens genefen. Un-

befangen, unmittelbar ujcröen mir mit öer dröigkeit uns ucrfenüpfen! (Benug com

„Können"! IDeg mit öem „dun"! £a^t uns ins £id}t öes Hirroanas ftrömen!

Dod} es ift nid}t männlid}e, jtetige Rul}e, öie fo fprid}t! J)ört genauer 3U, unö

il}r roeröet öas Klagen öer ITiüöigfeeit aus öiefen IDorten I}ören. Iloc^ fd}ärfer auf-

gefaßt, raeröen aus öen Klagen Hnfelagen! Die IIirmana-Sud}t ift ungercd}t gegen

öas Ijeilig befrud}tenöe £eiö, ungered}t gegen öie ftä!}Ienöe Ceiöeferaft öes feften, tat-

öenfeerifd} geklärten IDoHens. Sie belegt öie fd}öpferifd}e (5Iut öes göttlid}en Cebens

mit doöesgrauen, fie töUt ITlut, IDeI}rkraft, CEapferkeit. (Eine angftt}afte BTit-

fül}ligkeit, öie entncrcenöes Selbftbeöauern u}a(^ruft unö alle Selbfttätigkeit 3er-

rüttet, ift öer Dampqr, öem fie öie oon il}r Derloditen preisgibt. (Döer fie ftür3t öen

®cift in öen flbgrunö uölliger flpatf}ie, bringt il}n um jeöe Kraft 3um Sdjaffen,

läßt il}n in öer Dumpfl}eit öes Jnftinkts 3urüdi . . .

Ruf}fud}t! Du fd}auerlid)es (Brab öer £iebe! fjaöes öes Sidjerungs-Jnftinktes,

niflijeim öer 3agf]eit, öie ni(^ts met}r roagen roill, qualoollfte ITlarter öer naditen

£eere! Du I}arreft aller Cebensoerleugner! 3rDingft fie 3ur Scibfteinkerkerung

ins nid}ts! 'JoIgerid|tige, aber furd}tbare Selbftbeftrafung!

Darum datöenken tro^ alleöem! dro^ Cenin unö Clotjö (Beorge, tro§ öer

p{}antaftik unerfd}iDingIid}er DerfkIaDungsfd}uIöen!

3ü!}rungskunft aud} unter öen fo beörü&enö entfalteten politifd}en £eiöen-

f^aften, n3eld}e öie (BefeIIfd}aft 3ur XTlaffe, öie ITlaffe 3um Jjoröentum entfügen unö

öie Blutradie an öie Stelle ö.es Red}tsfd}u§es fe^en möd}ten.

(Beiftige Ceiöcnfd}aft fd}Iug unö fd}Iägt in flammen öes poIitifd}en tDaI}nes U3ilö

unö rol} empor, fe^t fid} in Sinnlid}keit unö (Benußörang unö fd}ließlid} in Derbred}en

um. IDer fid} Sieger glaubt, raft in toller fjpbris, mer unterliegt, ruft öen fld}eron!

„IDonuft", „lDaI}nfinn", „IDut", öie „Runen", öie nad} öer (Eööa Ulutter (Eröe einft

in i[}ren Bann fd}Iugen, öräuen iDieöerum öen (Bemütern Dersroeiflung ein. (Beraöe

öarum aber ift es I}eilige Pflid}t, öie (Bcgenrunen: „CEat!", „5ül}rung!", „(Blieöe-
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rung!" jic^tbar, öcnfebar, füfjlbar 3U machen. Ulan oßrargc es uns öa^cr ni^t,

iDcnn mir dat öcnfecn, dat führen, dat glicöcrn röoQcn unö Dolfe, Cebcn, fluf-

crftßf^ung, Stufung unb neue Ric^lmafefe^ung in öic Begriffsarbeit öer p^ilofopljcn

tragen. (Es ift I>eut|(^Ianö, öas in uns feine Selbfterneuerungstaten mit neuer

S(^affensinbrunft öenfet, Deutfdjionö, öas geiftig-fittlidje Jü^rungsfeunft iniöer öie

Rechner unö Ränfecfelugen fi(^ ertätigt.

Die Krüöie

ttoüetle

oon

Rid)arb üon Sc^aukal

(Sciilufi)

VI

flbßr es mar ni(^t immer fo roie an öiefcm Ijolöen (Tage. I)ubert tjatte, empfäng-

li^en (Bemüts unb Icbijaften IDillcns, na^ bem beglü&enben (Erlebnis öes erften

Staötbcjuc^cs b^jdjloffen, roieber n3ie früljer Ilibi 3ur S^ule 3U begleiten. IDor aber

fdjon fonft bie 3eit üom fluffteljen bis 3um Hufbrudj knapp genug bemeffen geroefen.

fo langte fie jc^t, ba fein Ijlnfeleiben roeitous umftänblii^cr nor fid| ging, nur in auf-

regcnöer J)aft 3um Ilotttienbigftcn. (Bleid) am erften dage roaren fie 3U fpät 3ur Ba^n

gekommen, unb Qubcrt, öer, um öem Knaben Beftrafung 3U erfparen, einige bie

Säumnis entfdjulbigenbe IDorte auf eine Befuc^skarte f(^reiben rooHte, fal) fi^, öa

Hi> auf einer entfernteren ^altefteHe ben aus anberer Ri^tung 3ur Stabt fa^renben

"'•tlid), aber au^er Htem erreidjt tjatten, im überfüllten IDagen aufeer-

-.1 Dorijaben aus3ufül|ren. (Er mufetc mit öem erlji^ten Buben auf ber

..ijorm im (Bebränge fteijen bleiben. Sdjon in gefunben dagen Ijatte ifjn öiefc

tage eine ber öemtitigenbftcn gefc^ienen, teren fi^ ein inenf(^ oon 5eingefüI)I über-

Ijaupt oerfelien konnte. (Eingepferd^t 3mif(^en ungepflegten IHenfdjen, öie Ilafe über

uncrqui&Iidjen (Berücben, ben empfinblit^en SJufe im gepu^ten S^ufj ftets in ber

©cfaljr bes f^mu^enben (Betretenroerbens, oon ben (Erfd|ütterungen hn halb ruck-

roeife 3ögernöen, balb Ijinfaufenben 5oI)rt immer roieber aus bem (BIei(^gen3id?t unb

fo in no(^ näijere Berührung mit fonft gemiedenen HTitmenfc^en gebracht, ^attc er

bejdjämenbe (Bualen ausgeftanben, roosu bie Sorge um bas Kinb, finftediungsoor-

ftßllungen unb untcrbrü&ter örger über rolje Regungen ber CJc^fu(^t fi(^ gefeilten.

Jn feinem nunmetjr natürlid^erroeife betjinberten 3uftanb roaren olle iiefe Un-

anneljmlic^keiten bebroljlic^ emporgebieljen. Unb auf bas f(^mer3li(^fte empfanb er,

bafe er, roie es ifjm alsbalb lebl^ft 3u Beroufetfein gekommen mar, feinem So^n in

nichts nü^e fein konnte, roo^I gar 3ur £aft merben modjte. 3n feinem Unmut kam
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ifjn öie £uft 3U raui^en an, öeren Befrieöigung er |i^ ieöodj ncrjagen mu^te, ba es

unmöglid) f(^ien, öie Jjantierungen 3U erleöigen, bie 3U öiejem 3iele fütirtcn. fludj

öie 3eitung mat er gcijalten ungciejen in öer CEa|djc jte&en 3U laljcn. (Begen öas

(Enöe öer qualoollen Reife bot itjm ein inäödjcn feinen Si^ an. dr errötete loie ein

Kino über öiefe unbefangene Beftätigung feiner Qilfsbeöürftigkeit unö leljnte Ijöf-

lid) ah. flis fie öen EDagen nerlaffen unö eine feurse Strecke gefjaftet Ijatten,

bot nifei fd)ü(ijtern, i^n ooraus eilen 3U laffen, öa es fdjon auf a(i}t Uljr ginge,

dr geftattetc es naäi einem ijalbroegs erftaunten 3ögern ^aftig, liefe fid) oon öem

ängftlidj Jortörängenöen flüdjtig öie Ba&e küffcn unö falj öem Daoonlaufenöen

traurig na(^. ID03U ^atte er il|n begleitet? (Er Ijatte iljn blofe gefiemmt. Solange

öie geliebte (Eeftall iljm fidjtbar blieb, oerfolgte er jeöe il|rer Beroegungen unö mar

einen flugenblidk lang beglücfet, öa Ilifei ficf|, e^e iljn eine (Ecke iljm ent3iel|en mufete,

freunölid) grüfeenö nadj iljm umroanöte. (Er Ijatte mit feranfef^after Scf^eu, roie öas

iljm feit iral]r3el)nten 3ur leiöigen, aber unbe3n)inglid)en (Eeraoijnljeit geujoröen mar,

ein „®rakel" öaraus gemadjt, ob fidj öer Knabe nad| itjm ummenöen müröe: nun

iDar er befrieöigt. ... Do er nun einmal in öer Stoöt roor, fudjte er öen Jriför ouf.

Qerr Binder begrüßte öen gefdjö^ten Stommgaft mit IDärmc. IDo^I konnte er

nidjt umljin, „fein Beileiö" ous3ufpred]en (es raar, als märe tjubert ein teurer Der-

roonöter, öos redete Bein, obgefdjieöen), unö öoran knüpfte fidj öer unncrmeiölid^e

Beridjt oon öem Unfall. Aber öonn gob's öo(^ öem UTonne Häfjerliegenöes 3U be-

ridjten: ouf il}m, öem Sedjsigjä^rigen, unö feiner Tcau, öie ifjm on öie fjonö geljen

mufete, log öie gan3e Arbeit. Die ®el|ilfenf(^aft öes ©emerbes tjotte gleich öen

anöern flngefteUten öie (Belegenfjeit 3um flusftonö ergriffen. UTon fjotte, um öer

oerfdjönerungsbeöürftigen ITlitmenfdjIjeit öen guten IDillen 3U ermeifen, fogenonnte

„fliegenöe Rafierftuben" errid^tet, roo bk Befudjer ftott rogelrerfjten (Entgelts nac^

Belieben freimiüigc Spenöen leifteten; öie ITleifter, öie öem Begel)ren nodj öer Der-

öoppelung öes Coljnes IDiöerftonö leifteten, muröen oon Rotten öer Dienftm^igerer

an öer Ausübung il)res Berufes getjinöert, ja beöroljt. Der 3uftanö fjielt bereits

einige (Tage an. (Erft fjotte fjerr Binöer gleidj öen meiften feiner (Benoffen feine

EDerkftatt gefdjioffen geljalten, enölid) fidj ober öod? Ö03U entfdjloffen, öem Deröienfte

auf eigene 5ouft nodjsugeljen. Ilun ergofe öie 3Frau über öen (Boft öen ScfjrooII iljrer

Befdjmeröen. Der Unfug fei fjeillos. Sdjmä!)Iid) ober röäre öos Beneljmen öer Be-

Ijöröen, öie i^n öulöeten. Seien öos etmo (BetDerbeberedjtigte, öie fid) öa 3um

Sdjaöen öer fteuersaljlenöen jnljaber öes Qanöroerks feiner Ausübung an-

maßten? Unö lüeldie ©efaf)r für öos Publikum! Do rüeröe über f)pgiene

f)in unö fjcr gefdjrieben unö öerorönet, ober öen Freibeutern loffe man öie forglofe

^ontierung f^ingeljen. Die Bortfledjte oerbreite fidj bereits feudjenartig. tDo

bleibe öie (BerDerbepoIi3ei, mo überhaupt (Befe§ unö Sidjerljeit? Aber in öiefem

IFammerftoote fei jo nid|ts meljr 3U erroorten, es muffe olles 3ugrunöe geljen, mo Dor

öer 5red)I]eit unö öer (Bemalttot oI)nmäd)tige (Bernegrofee Sdjritt für Sdjritt 3urüdi-

roidjen. fjerr Binöer brodjte nur Ijin unö roieöer eine feiner geloffenen Bemerkungen

QU. (Er mar einft BaUettän3er gemefen unö trug feinen ergrouenöen „Koiferbort"
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mit finmut unö IDüröe. (Er o«rmo(^t€ aus öer i^m gsroo^ntcn gcm^ncnen Art, öen

eing^jciftcn Kunden mit halblauter „Kont)€r|ation" ju b^-fi^ßnlißn, ni^t plö^Itc^ 5U

aufrüie^krljc^ßr (Entrüjtung übcrsugelißn. Sein gelbes IDcib crf€^te öie itjm

mangeln^)« (Babc r€i(^Ii(!^ bniä) i^re übcrjprubeln^ß Bereöfomkcit. Jjubert fiel mitten

unt«r öem f«^rillen ©eräufc^ i^rer atemlofen Stimme ein« ftille Jrü^Iln^smonönadit

ein, bk er in Rufelanb auf öer IDadjt in lebtjaften Dorjtellungen öon Ö€r fernen

^imat D€rbra(^t l^tU, unö unmerkli(^ ging öieje (Erinnerung über in ein« anöre

aus alten dagen, öa Dorm 5enfter feines jtiUen (Bemac^s in (»er „DiHa" ö€r traum-

Ijaft füfee Si^Iag einer XladjtigaU fein f^on oerfinfecniics Bcrou^tfein no(^ eine

IDeile überm Ranö öes Sd}Iafes crtjielt. ... (Er fa^ im öunfeeln Spiegel fein

®efi(^t, öarunter öen meinen ITlantel, iljm fielen öie fluten 3U. . . . piö^Ii^ fc^mieg

6«r 3a^me Kanarienoogel, öer, oon iljm unbemerkt, all öie 5cit über Ijo^ auf bem

Simfe öer Ijölsernen IDanÖDerkleiöung aus DoIIer Ketjle gefungen ^attc: er öffnete

öie flugen, iijm mar, als pttc er ein andres Ceben oerbrac^t. . . .

Aus öem ZabQn tretend, ftiefe Qubert geraöesu mit einem öi&en UTanne 5U-

fammen, öer fidj kaum ju entf^ulöigen begonnen ^atte, als ftc glei^seitig ein-

ander erkannten: es mar Rudi DTers, feit kur3em als So^n feines Daters, öes ®roB-

induftriellen und oormaligen Jjerren^ausmitglieöcs, Jreitjerr Don DTers, S(^ul-

freunö, Regimentskameraö und als Ulinifterialbeamter KoUege öes (Bleic^oltrigen,

ein feit je beöcnkenlofer Cebemann, öem drunk und dem Spiel ergeben, als Spafe-

ma<^er I]0(^ariftokratifdjer Krcife einigermaßen anrüchig, aber in feiner Di(kt)äutig-

keit unneriDüftli^ und mit ererbter (Beft^i&lii^keit feöer £age geroac^fen, ja ge-

bietenö. Qubert Ijatte den ©enoffen mandjer übermütiger (Belage in öen legten je^n

Jatjren feiten gefpro(^en, im Kriege ujö^rend eines Urlaubs an Kaifers Ilamenstag

beim feftlic^en ©ottesöienft im Dom mit einiger Bitterkeit feftgefteHt, öafe öer in

bequemer Qeimatbetrauung (Beborgene denno(^ glei(^ i^m jum Rittmeifter mar be-

fördert morden unö im IDoffenroÄ des üorneljmen Regiments, bei öem ju ver-

bleiben itjm öur^ (Bunft gelungen loar, unter den IDürdentrögern, öle bei fol(^er

(Belegen^eit als frieöli(^e Referoeoffisiere aufsutreten pflegten, fici^ mit einem aus-

länöif(^en Ijalsoröen breit madjte. Aber er konnte, loie öamals, öa er über öen

i^m großartig 3unidienöen fdjließli(^ do(^ löd^eln mußte, au(^ ^eute nic^t um^in,

feft3uftellen, öaß er den ausgeseit^neten Darfteller feiner felbft ni(^t ungern r&ieöet

einmal erblickte. Ruöi gab mit öer iljm eigenen komif^en fjoltung den (Serüljrten.

„Alter freund," rief er mit öem potljos eines Ijcldenoaters, „aber roie mi(^ das

freut, öic^ enöli^ einmal meiner gan3 befonöern l)odja(^tung oerfic^ern 3u öürfen!

nein, Spaß beifeite" — obujo^l es mirklii^ bloß dem all3eit Spaßtjaften mögli(^ mar,

öem 3ufammentreffen mit öem cerftümmelten (Befä^rten oon einft irgenöetioas

Spaßljaftes ab3umerken — „Spaß beifeite, alle Qoi^ac^tung!" (Er fuljr mit der ge-

polfterten Ijand gönner^oft über die Bruft des roirklic^ toie unter einer (Bnaden-

be3eigung (Errötenben: „Alles coli öa, natürlidj!" ((Er meinte öle Aus3ei^nungen.)

Dann mit einer XHiene öes njoljliDollenöen Dormurfs unö mit Kopff^ütteln nac^ öer

Stel3e öeutend: „Saniere Derrounöung, was?" (Es mar Qubert peinlich, i^n auf-
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3ufilärcn: „fllj. roas!" rief öer bcfjaglicfjc Sdjä^cr toptcrn Derfjaltens oor Ö€m

Ucinöe: „Ilidjt im Krieg .^ugesogcn? Sd^aöc, jdjabc! (Bcrabcsu ein pcdj. . . . Aber,

lieber 01ter, nun kommjt öu mit mir auf ein 5läfd)d|cn . . . Uladj' keine Um|tänöc.

. . . Dlir öarfft bu das nidjt abl(^Iagcn. ... So ein jeltenes Dergnügen! Unö in

i>cn Sauseiten IIa, roas fagjt öu 3U öiejcm . . . Staat? D3irklic^ eine

Si^anö", öaB man noc^ öa i|t!" f)ul>ert iDar eigentlid) frot) öarübcr, öafe jic jidj cn6-

Ii(^ in Beroegung festen, öenn öie unbelüimmert, ja gcfliflcntlid] laute Brt, 3U

jprei^en, mar iljm Ijier auf öer (Baffe peinlidj: jeöer Dorübergcljeniie roenöete nat^

öer auffallcnöcn (Druppe öen Kopf. So lie^ er fic^ benn oon öem in Ij^itercr dnt-

rüftun{} GFortöeklamierenöen in eine na^e EDeinftube bringen, tiie 3U biefer Dormit-

tagsftunöe nur nodj oon menigen oereinselten (Bäften befugt mar. Ruöi, öer ijier

in öcm flnfcben ftanö, öas itjm Beöürfnis roar, befteHte fcgleid) als (Einleitung 3U3ei

^Jeingefpri^te", um mit öem IDieö^rgefunöenen — er tat, als Ijätte er öen iljm im

(Brunöe (Bleid^gültigen feit geraumer 3eit eifrig gefud|t — auf „befferc alte 3eiten"

an3ufto&en. (Es folgte eine grofee Jlafc^e eines fd)macfel>aften IDeiBn3eins, 3U öcm

Saröincn unö fjeringe aufgetifdjt rouröen. „?)aht i^r keine Butter?", rief öer

JoDiale öem in meiner Ccinenjadie aufmartenöen Kellner 3U. Unö auf öas be-

öauernöc Cädjeln öes über öiefen guten S(^er3 (Erfreuten: „Sdjämt's cud)! ID03U

gibt's öenn ein'n S(^Ieid)I}anöcI!" „IDeifet, öas ift mein täglidjes 5rül)|tü&," njanötc

er fidj an öen mit einigen (Demiffensbiffen julangenöen. „IDas joU man matten

in öen graustidjen Umftänben? Aber je^t lafe öir er3äl|len. Jm Dertraucn: mir

I)aben ja alle oerloren, es ift eine Sd]mad?, aber öas Ped], öas id] geljabt !jab', ift

geraöesu bimmelft^reienö. Denk' öir, id} bin fdjon öaran geroefen, aber nidjt nur

fo, auf öem Papier, fonbern mirklid) auf (Etjre, öer Ila^folger öes II. 3U roeröen (er

nannte einen bekannten IHann, öer eine Ijotie f)offteIIung bekleiöct iiatte). Unö öa

mufe öie gan3e (Befdjidjtc sufammenkradjen! (Es ift 3um IDeinen." (Ein großer,

fd|Ianker ITlenfdi in enganliegenöer Kleiöung, mit glatt gefi^eiteltem J)aar unö

fd^arfen 3ügen, roar eingetreten unö Ijatte feinen serftreuten BliÄ runöum loanöern

laffen. „fllj, öa fdjau ^er!" rief öer faft 3ur (E|3€llen3 beföröerte Hnfjänger öes

fliten. „Der CIontfd|i!" ITlajor (Braf Send^enberg, Qubert non früljertjer aus öem

5e(^tklub flüi^tig bekannt, trat an öen CEijd), oon öem fidj Ruöi fc^roerfäHig erijobcn

Ijatte, um, eine ^anö in öer Qofentafdie, öie Unterlippe aufgeioorfen, öen An-

kömmling auf öas oertroulic^fte, aber oljne (Bönnermiene 3U begrüben. (Es mar

fjubert klar, öafe bic freunbfd^aftlidje IDärme öes uni>erfd)ämtcn Cebenskünftlers

unter öem (Einörudic roillkommenerer (Befellfdjaft merklid] abneljmen mü^te, unö er

roonte fid] öer Demütigung nii^t ausfegen, öic er fi(^, moi^tc fie in noc^ fo ocrbinb-

lit^en formen an il>m gefdjeljen, 3U3U3ieI)en nid]t ermangelte, röcnn er länger bliebe,

als öem Snob erroünfdjt märe, öamit er cor il)m mit öer fjerslidjkeit biefer Be-

3ief)ung prunken könnte. Önbcrerfcits rooüte er aber nid]t ctiiia burdj plö^Iic^en

Hufbrudj bQn Hnfdjein crroedien, als fdieute er eine (Bemeinfdjaft, öer er fidj in

irgcnbeiner f)infid?t nicbt geii>ad>fen füljlen mürbe. (Braf Send^cnberg. Don Rubi mit

einem (Bemifd) oon angelernter Jörmiidjkcit, fd}Ie(^tgcfpi€lt€r £aunc unö einiger im
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Blut fi^enöer Dcrkgen^eit ba^u genötigt, naijm mit ftcifcn Beujcgungcn an b^m

difrfjß pia§, mujterte jeinc magern gepflegten I)änbe unö fragte öann, mit flii^tigem

Blidi bk 5Iajd?« ftreifcnö: „IDas trinken öle fjerren öa?" Rubi erging ]iäi fofort

in abfälligen Benennungen 5es IDeines, ber il)m bis öal}in nic^t übel gemunbet 3U

^aben fdiicn, unb rief in kalt geblafen^m Übermut über groei Ilac^bartijc^e t)inroeg,

öen roten feiften Kopf 3urüdigelel|nt, bem KeHner 3u: „I)erbei, Karl, Ijerbei! Das

ift ja ein ITlorbsgeföff! J)abl iljr benn nidits Hnftänbiges 3U trinken?" (Es ergab jid],

ba^ Rfieinroein 3U Ijoben töäre, bic Jlafdje 3u meljr als sroeil^unbert Kronen, mit

Hubert ous ber auf öem (Eifere liegenben (Eetränkekarte fc^on erfctjen fjattc. „fjet

öamit!" ßber (5rof Sen&enberg fjatte feinerjeits fel)r gemefjen bie Karte 3ur Jjanb

genommen unb eine kkine Jlafdje ungorifcf|en Rotroein befteüt, bie iDoI)IfeiIfte

Sorte. £)ubert 30g bie Uijr unb bemerkte, 3U Rubi gemenbct, ba^ er nur nod} eine

IDeile 3U bleiben in öer £age röäre.— „Du roirft midj bodj nid}t mit bem Ilieren-

fteiner fi^en lafjen, Derröter?" — „Den roirft bu jdjon aüein berDöitigen. flu^

iDär' er mir 3U teuer." (Er fagte bas mit röiebergeoionnener Sidjerljeit. (Sein

feftfi^enbes (Einglas roar i^m eine Stü^e.) „Unfer 5reunb VflQt} jdjeint unter bic

Kriegsgeroinner gegangen 3U fein". fd]lofe fid| itjm ber major an. „Sag" lieber

JricbensDerlierer, bas bürfte eljer ftimmen", gröljlte ber ZFooialc. Unb ba ifjm fo-

eben bie Jlafdje gebradjt inurbe: „Aus purer Dersroeiflung." Unb er roollte öen

beiben anbern einfd?cnken. (Braf Sen&enberg legte bie J)anb über fein (Blas: „Danke,

öanke. Jd) nel)m' nidjt." (Er goB fi(^ öon feinem Rotmein ein. f)ubert ^ätte es

3iererei gefd?ienen, fid?, jenem nac^aljmenb, 3U fperren. (Er trank bas (Blas leer,

rief bann öen Kellner, besal^lte fein (Teil an bem oorlier (Benoffenen, roas Huöi,

fdjeinbar otjne es 3U bemerken, gefi^eljen liefe, unö crljob fidj. Derbinölidj modjte

i^m öer Ulajor pia^, mit keinem ©orte feiner Bcfdjäöigung geöenkenö. . . .

(Es blieb il)m no^ meljr als eine Stunbe 3eit, Iliki ab3uI|olen. {)ubert toar

unf^lüffig, roas er beginnen foHte. (Er ßntfd?ieb fid) öafür, feinen RGd]t£antöclt auf-

3ufud}en, oudj einen Sdjulfreunb; er l^ait^ fo roie fo mit il|m einiges 3U bejprec^en.

Das fjaus, in beffen oiertem StodiiDerk öiefer feine Kanjlei inne Ijatte, geliörte

einem unterneljmenben Detter oon I)uberts !Jrau. (Es mar in öem müften 3ierftil

errid]tet, ber als gemeiner Uadisügler öer in ben neunsiger Jaljren blül^enöen

„Seseffion" bas Bilb öer alten, cinft fo fdjönen Stabt DoUenbs 3€rftört l]atte. Um
Käfig Ö€s fluf3ugs fuljr er in öem fdjmalen, oon (Befdjäftsräumen ftarrenöen CBef|äufß

ber „erften Stiege" empor. Der ^reunö roar ni(^t 3ugegen, aber fein deilljaber kam

itjm auf feine Hnmelöung t)in entgegen unö luö iljn ein, näl|eir3utreten. Da es

Hubert öarum 3U tun röor, öie 5rift bis 3um (Enöe oon Ilikis Unterridjt aus3U-

3uöauern, n>or iljm öie ßufforöerung röillkommen. Dr. Bcrtljolö (E&ftein, ein

öürrer ITlenfc^ mit einem fdjlaffen Bäudjlein, räumte mit knodjigen £)änöen fikten-

ftöfee Don öen 3rDei türkifd] gepolfterten £el]nftüt)len, öie fein fonft kal^lcs

©emadj 3U Deridjönen fid) müljten. (Es ergab fi(^ 3unäd)ft ein (Befpräd) über öie poli-

tifdje £age. „IDas rooHen Sie," fagte Dr. (Ediftein, „es mar öie l|öd)ftc 3eit, öafe bas

alte Regime befeitigt rouröe. „3<^ bitt' Sie, mas roar öas für ein 3uftanö, roo unfer-
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einer nur mit f)cr3kIopjGn in einem Amt I]at Dorjpredjcn können!" Da f)ubert jein

(Erftaimen äußerte unö öaraiif Ijinroies, öa^ er öod) jelbjt Beamter getoeien jci unö

nidjts öergleicf)en roeöer bemerkt nod) felbjt je jidj berausgcnommen Ijätte, t"I]r

jener mit id|Ienhernöcn Beroegiingen feiner lang berabbaumeinöen Arme fort: „3cfj

bann nur aus eigener (Erfaljrung jprcdjen. Aber anörc hönncn's Ulanen bcjtätigen,

iDie Diele Sie tDoUen. Der Übermut öer J)errn Beamten mar einfad) unerträglid]

gemoröen. Jd} reo" gar nidjt uom lüartenlaffen, als I)ätt' man feine 3eit gcftoljlen,

iBäljrcnö öie f)erren um fjalb elf öaljcrfpasiert gekommen finö. Hber öie Bebanö-

lung, öer den, unö öabei öie Jgnoran3 in au unö jeöem! ds mar öer reine Dor-

märj." 3n f)uberts, öurd] langjäl^rige Ciebe genäf}rter Dorfteilung crftanö ein

trauml)aft fdjimmernöes Bilö ögs oon Dr. ddiftein gcfdjmätjten Dormär^, für i!)n

einer öer Iieblid]ften Ruijepunhte gefd?id)tlid)er (Erinnerung, eine 3eit ftiloollen

(Bleidjma^es unö (Einklangs Don £anö unö (BefcIIfdjaft, Bauten, (Eradjten unö

Sitten, eine begnaöete 5eit öes Jrieöens unö aller frieölidjen Künfte. . . . Dr. (Edi-

ftein, öer etjer 3um 3iinismus als ,3um patfjos neigte, liefe aud) öie (Degenmart nid)t

eben gelten; für öie politifdjen BTadjtljaber Ijattc er blofe ein Deräd)tlid|es fld)fel-

juAen, BDobei er öie mit öidien rötlidjcn £iöcrn Ijalb bebe&tcn flugen ooEenös

fdjiofe unö mit öen ebenfo öi&en bioffen £ippen eine Hrt Don 3ifd]Gn I]crDorbrad?te.

I}ubert beklagte es, nidjt fogleid) nadj öcm Umfturs öie Staöt oerlaffcn 3U Iiaben, öie

tägli(^ ungemütlidjer ineröe. Dr. (Ediftein bekannte, öafe er liau unö Kino längft auf

öcm £anöe bei ITlildj, Butter unö (Eiern geborgen I]ätte. f)ubert fagtc feufsenö, öafe

feine Kinöer öerlei Lebensmittel feit BTonatcn nidjt 3U (Befidjt bekommen Ijätten.

(Es fiel il|m ein, unö er fpra^ es aus, öafe Dorl fidj nidjt meljr an einen „(Bugel-

Ijupf" erinnern könnte, unö öafe Iliki, öer als kleiner Kerl mit allgemein beläd?elter

£eiftungsfäbigkeit ein großes „IDiener Sdjni^el" Ijabe Der3el)ren können, fidj öas

Stüdid]en Sd?okoIaöe, öas öie Kinöer abenös ins Bett erljielten, auf „feftlidje (5e-

legenljeiten" fpare unö öaoon nidjt ab3ubringen märe. ITlan kam auf öie Derköufc

3u fprcdjen, öie E)ubcrt mie öie meiften feinesgleidjen oon 3eit 3U 3eit Dor3unGbmen

fid? genötigt \a% um feinen Bankfc^ulöen ab3ul)elfen. Dr. (Ediftein mißbilligte öie

Derköufe Ijödjlidj. 5ür öie Si^ulöen Ijattc er blofe ein Deräd?tlid]es fldjfelsudien.

(Er mar für auslänöifdje Auftraggeber als Hufkäufer luertDoIIer Befi^tümer tätig

unö bekannte, es roäre ein Jammer, roie öie Staöt geplünöert roüröe. flis Kenner

foiDoI)I öes Kunftgeroerbes roie non Bilöcrn, Sdjmudi unö Büi^crn, fammelte er

felbft unö rüljmte fidj einiger Dortrefflidjer (Erroerbungen. fludj Dr. flnton KIimef(^,

fein deilbaber. fjuberts Sdjulfrcunö, kaufe allerlei. Dr. (Ediftein gab nebenbei

3U Derftcl)€n, öafe Klimefd) cn öer Börfe fpiele. „2rd| bitt' Sie, roer tut öas !}eutß

nidjt!" erläuterte er. f)ubert erinnerte fid? öaran. öai3 Rnton Klimefdj fdion

als junger tnenfdj öas (Einkommen aller Bekannten, öie Ulitgift aller I|eirats-

fäljigen mäödjen geroufet battc. CFIjm fiel Ruöi ITlerj ein, öcm jener als cin3iger

im darodi ftan03ul)alten gemußt batte.

Anton cridjicn. (Er ujar blonö, unterfc^t unö bleid). Seine ©cfiditS3Üge Ijattcn

etmas Starres, (Eleidjgültig-ITlaskenljaftes. (Erregt fufjr er fidj öurdi öas fdiütiere
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f}aat. (Er f^attc mit einer Bankoereinigung über öic einer jungen (Ermerbsgclcll-

Idjaft 3U erteilenöe (Belb^ilfe »er^anbelt unö nichts ergielt. (Ein e^rli^s (&efd}äft

|ei nidjt mel]r öurdjsufe^en. HUes jei auf S^ieberei aus. fjubert fragte nüd) 3u-

ftanb unö Husjidjten einer feieinen Unternef^mung, an öer er fidj öurc^ Dermittlung

Hntons mit bem (Erlös aus einem ooreilig abgefi^Iofjenen QausDerkauf beteiligt

Ijatte. Klimefd) je^te eine ft^mersli^e ITliene auf, bie eine 3eitlang in feinem flntli^

fte^en blieb, unö uer^iefe drübes. Dr. (EÄftein empfaljl fi(^, öa er ans Selepfjon ge-

rufen ffiorben mar. Um Hbgeljen ersä^Itc er no(^ xa]äi einen jübifc^en IDi^, öer itjm

als (BIei(^nis angcbrad|t f^ien. Qubert empfanb bie geiftige £uft öiefer niebrigcn

Stuben — man Ijatte öaraus eine fdjojermütige Husfi(^t über lauter Dä(^er ^inroeg

auf ben f)immel — als brüdienö unö leer jugleid). Der Ureunö ^atte fii^ nodj mit

einiger Seilnaljme 3u feinem Unfall geäußert, bann aber oon eigenen Sorgen

3U fpredjen begonnen (Er falj löieöer einmal öen 3ufammenbrudj öer gefomten

IDirtfd|aft unmittelbar beoorfteljen.

Qubert ftolperte uerftimmt unö mü^fam öie oier Sto&merke — mit öcm

3iDijdjcn- unö öem drbgefdjoB roaren es ibrer fe(^s — Ijinab unb langfam jur Sd^ule.

3m kleinen Qof mar es ftiü iiiie in alten 3eiten. Die Sperlinge — roie jierlidj unö

anmutig boc^ fo ein Dogel mar! — Ijüpften ouf öem kleinen (Brasrunö. Der öi&c

Punkt I}inter öen öi&en Bud^ftaben „ffipmnafium" ftanö fo efjrfam-öroHig öa, als

gäbe es nur öie el|ru)üröige £ateinfd)ule auf öer IDelt. D3enn man's öen Kindern

erl^alten könnte! öadjte tjubert bekümmert. (Eine Caft lag auf feiner Bruft

VII

(Es mar alfo — öaoon Ijatte iijn öas erftemal überseugt — nichts mit Ilikis

iriorgenbegleitung. Don öer Si^ule konnte er i^n immerfjin abfjolen, aber öcs ge-

f^al) fo3ufagen blofe ju feinem Dergnügen, öenn menn öas Kino frü^ allein jur

Staöt fal)ren öurfte, modjte es ebenfo aud) 3urüdikel}ren. Unö fo gern feine

GFürJorglidjkeit jeglidje ITlüI^fal übermunben Ijatte. fo menig lag i^m an folgen ge-

Iegcntlici?cn ©aftroüen. (Er überliefe es öaljer (Bretc, öen Knaben I^eim3uf|oIen, unb

öa iljn nii^t nur nidjts 3ur Staöt 30g, fonöern öie Dorfteilung mit ©rauen erfüllte,

aümäljlicfj allen il]m meljr ober meniger luftigen Bekannten mieöer 3U begegnen, blieb

er übert)aupt 3U Qaufe unö tra^tete, eine regelmäßige Tätigkeit cin3u^alten. Der

Urüljling geftattete audj aUmäljli^ bas Derlaffen öer beljeisbaren Räume, er faß

ftunbenlang in ]einem Büdjer3imm'er, las unö fdirieb. Hber er htadiU nic^t me^r

öie (Bebulb auf, ein größeres IDerk öurc^3Ulßfcn, unb mas er ous feinen Kriegs-

erinnerungen barsufteHen oerfudjte, fehlen iljm Ijinter^er ni^tig. (Erft menn Iliki

öaljeim mar, empfanb er fic^ Ijalbmegs nü§li(^, menn au(^ nidjt notmenbig: et

lernte mit bem Knaben. Das ergab jebod) balö Unannel)mlid|keiten, öa öas aufge-

meckte, ober ebenfo erregbare Kinb feinem einbringlidjen £el|rgang öurrfj 3erftreut-

Ijeit fidj immer mieber unmiUkürlic^ ent3og, iljn 3ur Ungeöulb rei3te unb, Ijart an-

gelaffen, in (Tränen ausbrai^. EDenn iljn bann ®rete in Sc^u^ naljm, ocrfteifte fic^

Ijuberts Unmiüen 3u ^artnädiiger Strenge, unb Iliki begann öie fonft fo gemüt-
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Il(^cn Stuu<)en an jetnem toeifeen pult allmätjltd} 3U fürdjtcn, mos iljn öem Datcr

entfremdete. Dorl nxir jcfjeue 3eugin öcr oft nur 3U !jejtigen flujtrittc; einmal

nur t^itte )ie \iä^, öem Bcifpiel öer mutter folgenö. öcs beörängten Bruöers jajt

fttirmtjdj angenommen unö mar, mit öem (Bejc^oltenen ^ugleldj oerrolefen, jtols In

unfügfamer ITlärtprerjdjaft Dcrtjnrrt. Als nun gar IHama, beren Kommen allem

fernen ein dnöc madjte, öie iljr jtets frol| entgcgenyiüdjtcnöen Kinöer auf öüs Un-

befangenfte meljr unö metjr mit Bejdjlag belegte, fpann jid] Qubert in eine jtillc

Derörofjentjcit ein, aus öer er nur feiten Ijöflic^feeitsljalber fidj emporsuraffen im-

ftanöe mar.

(Eine neue SdjtDögerin mar aufgetaudjt, öie (Bretes jüngjter Bruber. feaum öafi

er feine öurc^ öen Krieg unterbrod)enen juribifdjen Stuöien beenöigt ^atte, 3U

einigem Befremöcn öer Dermanöten, na^ kür3eftem Brautftanö unö oljne noc^ eine

flnftellung erhalten 3U baben. fo hüljn gemefen mar unberoten 3U Ijciraten. (Es mar

eine Don iljrem ältlichen (Batten gefdjieöene junge Jrau, an öer man, nidjt otjne ab-

fällige Urteile, als öie nebft einer auffaUenöendrfdjeinung bemcrkensmertefteCEigen-

fc^aft gro^e Cebensluft Ijeroorsutieben Ijatte. Das Paar, öas bis auf meiteres bei

(Bretes blanker uermitmeter HTutter moljnen follte, mar in öer Befudjsrunöfalirt be-

griffen unö auf einen öer nädjften äage bei Qubert unö <Brete angefagt. Sidj polbi,

Ö€n fle, e^' er als (Einjäljrig-Jreimilliger ins Jelb ging, noc^ als einen Knaben in

(Erinnerung l|atte, als (Eljemann oorsufteüen, fiel (Brete fdjmer. flud] marö fie bei

Ö€r gan3en Sa(^e ein unangeneljmes (Befüfjl ni(^t los, mosu Jjubert mit mandjem

bosljaften EDorte beitrug. Polöi mar ein Ijübfd|€r, unbeöeutenöer, ja einfältiger

Junge gemefen; öer Sdjritt, öen er öa, oom gefürd|teten Dater nidjt meljr geljinöert,

unternommen Ijotte, festen ein meljr als beöenklid^er Streif. Ilidjts meniger als

gelegen kam audj öer angekünöigte Befu(^ öer Ileuüermäljlten, öenen man, im Befi^

einer geräumigen, Ijalblänölidjen IDolinung, nic^t uml)in konnte (Baftfreunbfc^aft

an3ubieten. Das feit ZFaljren nidjt meljr benü^te, im 3eid)en öer EDoljnungsnot 3Ut

Rumpelkammer ooHgeräumte 5remöen3immer mufete für jeöen 'JaU. inftanö gefegt

meröen. Die Derköftigung ergab S^mierigkeiten; es mußten Dorräte an Ilalirungs-

mitteln angefc^afft meröen, mie man fid) fie längft nii^t metjr oerftattet Ijattc. fludj

fonft marö, mas J)ubert mit Befrieöigung unö mit ärger 3uglei^ feftftettte, öa er es

fonft nidjt crrei(^tc, öie IDoI)nung, Jo gut es anging, auf öcn (BIan3 gebradit; im

Kinöer3immer, öas nodj immer audj Ejubert 3ur Sc^lafftätte öiente, mürben öie Dor-

^nge, öie als fdjmierige fdjlaffe Sdjläuc^e l^erabljingen, öurd) frif^ gcmafdjene er-

fe^t, alle 3erriffenen Rol]rftül]le muröen auf öen Boöen gefdjafft, öas serbrodiene

IDafc^bcdien machte einem neuen pio^, auf öen alten runöen difc^, öer mit Seife

abgebürftet moröen mar, gelangte eine mit blauen Dögeln beörudite Dedie. Bu^
einiges Silbergerät, öas l)ubert gern fatj, aber lange l)atte entbcljren muffen, marö

aus feinem Derftedi Ijeroorgeljolt unö im oerlaffenen Speifesimmer ausgeftellt.

Die Kinöer erljiclten ftatt öer gefli&ten Kleiber unb geftopften fd?lottrigen Strümpfe

beffere (Bemanbftü&e.
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(Enölid) crfdjienßu Mc (Eriöartßtßn. Oiß Si^toägcrin Ibü erroics |id| als ]o

^übfc^, öafe jiß Qubßrt gßtaößju bßtüÄtß. (Es ging oon i^r ßin öuftigßr Jjau^ 6ß-

gnaößtßn Körpßts, ßin flutßnößt Sdjimmßr non IDßltli^feßit aus, öiß ößm an fßinc

üßrjponnßnß (Engß (BßüJö^nißn ößn fltßnt fißnaljmßn. Polöi trat nßbßn ößr an-

mutigßn unö gßroanötßn Pßrjon in langroßiligßr flltfelug^ßit ßinljßr, öiß jßinß bc-

fdjränktß Hatur in iljrßr gansßn öönis jum flusörudi bradjtß. flbßt (Brßtß umfing

ößn Ijarmlos döridjtßn mit ößr unbßirrtßn £ißbß i^rßs jtarferöurjßlnößn Jamilißnjinns

unö bßtontß fiß unbßmuBtßrma^ßn um fo mßljr, als jiß joglßi^ in ößr i^m in jeößm

Bßtra^t übßrlßgßußn Sdjroägßrin jßin Unheil unö alfo iijrßn Jßinö ßrfeannt ^attß.

Da^ Jjubßrt ößr (Bßfalljüdjtigßn mit (Eifßr unö Bßfangßuljßit suglcitfj fidj raiömßtß,

konntß il]rß flbnßigung gßgcn öiß £ißbßnstt)üröigß nur jtcigßrn. tlifei unö Dorl |a^ßn

]idf nod} am jßlbßn Hbßuö um öiß gßujoljntß inärd|ßnlß|ßftunöß bßtrogßn, öurftßn

3iDor länoßr aufbißibßn, rourößn öann abßr um jo rofdjßr abgßfßrtigt unö fannßn in

iljrßn Bßtten auf iljrß IDßifß ößm flbßntßUßr öißfßs dagßs nadj. (Er|t als ßs jc^on

löngjt finjtßr in iljrßm jo f^ön Ijßrgßridjtßtßn 3immßr mar, ßrfelang papas oct-

trautßs Krü&ßngßftampfß an ößr dürß, er ^umpßltß I^aftig Ijßrßin unö bßugtß ftc^

über öiß mit jinfeßnößn £iößrn dräumßnößn. Dorl lißfe fic^ jtill Don if)m küfjßn, tlifei

aber ßrljob fid) auf feinß Kniß unö fc^Iang Ijßftig jßinß magßrn Örmdjßn um ößn

kräftigen Iladißn. ößn ftßifßn f)ßmöferagßn ößs miß nur 3U IDßifjnadjtßn unö am
SilDßftßr in Hbßnötra^t (Befeißiöetßn. (Es roar fjubßrt, als roolltß ößr KIßinß i{?n

gßgßn ßtmas fc^ü^ßn, iljn an fi(^ bßrgßn: ßr oßrliß^ in fßltfamßr Dßrroirrung öas

^ßimlid^ß ®ßmad), in öas ßr bßutß roiß ßin (Baft gctrßtßn mar.

(Es ging auf ITlittGrnadjt, als J)ubßrt in öas ftillß 3immßr tjßimkßl)rtß. (Er mar,

nacf^ößm (Brßtß, ößr nodj aüßrlci ju orönßn oblag, |id| oon ößn iungßn (Böjtßn ßmp-

fo^lßn tjattßu, in ößm auf öas Bßqußmftß ausgßftattßtßn (Bajtraum, motjin beiöc

{jausißutß fiß gßißitßt fjattßn. längßr gcblißbßn, als ßS if|m fjintßrfjßr fi^idilic^

fi^ßiußn roolltß (Es roarßn f^roüle DorftßEungßn in i^m aufgßjtißgßn, öa ßr öiß

Id}Iankß (Bßftalt öer 5remößn oor ößm gro^ßn Spicgßl ößs flnfeißiößtifdjßs ßinßn

fiugßnblidi jic^ in löffigcr IDeidjIjßit \1att2 ößljnßn fßljßn. Danßbßn ftanößn, anßin-

anößr gßjd|obßn, öiß in iljrßr unbßrüljrtßn IDßifeß ßinlaößnößn B«ttßn, auf I|o^ßn

filbßrnen Cßudjtßrn branntßn Kßr^ßn, öurd) öas in ößn fdjroßigßnößn öunkßln ©arten

geöffnßtß Jenfter kom fü^er Jlißößrgerud^. . . Unö öiejes 3aubßri)aftß (Bßfi^öpf ge-

^örtß ößm öummßn polöi, ößr ßben göljnßnö auf öiß Ularmorplattß öes nadjtköftdjens

öiß dajdjßn jßinßs Hn3ugßs ßntlßßrtß. . . . (Enölidj Ijattß ßr fidj aus ößm grün-

famtnßn, ftrßifigßn Cßfjnfßffßl ßrljoben, in ößm ßr gß|ßffen I)attß, roöljrßnö 3öa, oor il)m

Ijalb auf ößm CEifdjß ji^ßnö, nod? ßine 3igarßttß raudjtß. Siß mar ^ßrabgßglittßn,

roobßi ifjr leidjtßs KIßiö itjn jtrßiftß. „Du roirft müöß fein, öu flrmßr". jagtß fiß.

„IDir mad)ßn ßud) Ungßlßgßnljßitßn. Du mirft uns ußrfluc^ßn." Unö öabßi ^ißlt

jiß jßinß fjanö mit ößr Rßdjtßn fßjt, mä!jrßnö jiß mit öer £inkßn öiß Ißidjtß Krü&ß —
ßr beiialf jic^ 3U Qaujß mit ßinßr ßinsigßn aus ^ßttgelbßm Bambusroljr gßfßrtigtßn —

60



Die Krücfee

03k ein sierlidjcs (Berät jdjau&citc. „3a, ja," xaai Polöi mit Ö€r an öem Knabcn-

(jaften komifd) aufjaücniicn tiefen Stimme eingefallen, „mir Ijätten uns nidjt follcn

oerleiten laufen, bei eud? abjufteigen, fonöern ins I)oteI getjen muffen." „^reilid] ift

CS bei eudj aud| roirblid} 3u gcmütlid}", fagtc 3öa. Sidj im 3immcr umblicfecnö,

tjattc fie 3ögernii, roie's iljm fdjien, I)uberts fjanö faljren laffen. Darauf hatte et

crmiöert, öafe fie iljnen öie größte Jreuöe bereiteten, icenn fie fo lange Ijier blieben,

als CS il]ncn pafetc, unö fie I)atte iljn mit einem fcitfamen Blieb „IDirklid??" gefragt.

. . . flües öas ging in I)ubert um, als er fid) Dor öem glascingeöediten difdj ent-

feleiöete, öcr an feinem großen alten Bette ftanö. Unö mcljr ging in iljm um. . . .

(Er fdjeute fidj faft, öen Kinöern, öie rul}ig |d]liefen, roie fonft öie reinen Stirnen 3U

feüffcn, tat's aber öennodi, mit dro^. Als ob es eine Sünöe märe, ein fdiönes IDeib

mit beifälligem Blidt 3U betradjten! (Er löar bodi fdilic^Iidi audj nodi ein mann unö

bein BTönd?! . . . Jreilidi ein halber. Unö er falj fie oor fidj, roie fie feine KrüÄc

fd?aubclte. . . . Dann trat er bei CBrete ein, öie f(^on im Bette lag. „Sdjiäfft öu?"

^ ftanö im Ilac^themö in öer üür. „Hein. IDas roillft öu?" — „Ilidits. (Butc

nadjt!" ds mar roieöer CErog, mit öem er öie CEüre fdjiofe. 3m Bette 3Ünöete er

nodj eine 3igarette an unö oerfudjte 3U lefen. BTommfens Römifi^e (Befd?id)te, an

öer er fii^ fdjon einige Bbcnöe erquidit Ijatte. Hber feine flufmerkfamkeit haftete

nidjt an öen lateinifd? cnggeöruditen öeilen. HIs er umblättern roollte, geftanö er

jidj, öafe er nid)t roufetc, roas er gelefen Ijatte. . . . Iliki feuf3te im Sdjlaf unö toarf

fidj unruhig auf öie anöere Seite. (Er löfdjte öas STidjt aus. . . . (Db fie örüben auc^

f(^on im 5inftern lagen? (Döer ob fie öie Ker3en brennen liefen? . . . Der arm-

jclige polöi unö öiefes IDeib! . . . Cange lag er mad}.

Hm anöern Ulorgen nad) öem fpäten Jrühftüd^, bei öem i)ubert fidj oerrounöcrt

(wran erinnerte, öafe öie fc^önen löeifeen Porsellantaffcn unö öas feine (Blas- unö

Silbergerät ilinen geijörten, fogar einft täglidi i^ren Ciif^ gefdjmüdit Ijätten, roarö

ein Spa3iergang ins (Brüne unternommen. Der in öiefen Breiten haftige Frühling

Ijattc öie Bäume über unö über mit roei^ien unö rofenroten Blüten belaöen, öie

keufdje f)erbe öer lieblidien £anöfdiaft toar üppiger Bräutlidjkeit gcroidjen. (Brctc,

öie il?n fonft. roenn fie, mas feiten öcr 'Jall roar, gemcinfam einen IDeg gingen, immer

Doran liefe, tjatte öiesmal, Polöi 3ur Seite, einen rafdjern Sdjritt eingefAIagcn; fo

kam es. öafe f^ubert am fcidjten (Berinne öes fdimalcn Badjes unter öen blüljenöen

(Dbftbäumen fid) mit 3öa aßein fanö: es mar iljm plöglidj atcmbeklemmenö 3U Bc-

iDufetfein gekommen. Sic bciDcgte fid) mit einer, roie es iljn öünkte, 3ärtlid)en

Si^onung neben i^m, öcr, um feine (Erregung 3U meiftern, eifrig (Bleidjgültiges

reöcte. (Er magte es nidjt. fie an3ubli&cn, hatte blofe öen fdjattcnljaftcn (Einöruck

lljrer leiditcn (Erfdjeinung unö genofe iljren sarten Duft, öcr auf öem engen Pfaö

itjn übertjauditc. Da eben ein kleiner Dogcl cor iljncn im (BejtDcig eines breit über

öen IDeg fid) jcnkcnöen, nodj kaum belaubten Baumes sroitfd^rte. blieb fie auf-

{djauenö ftcljcn. Seine Rcdjte, öie. roäljrenö er links auf einen Sto* fid) ftü|te, an
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öcr Krü&e entlang griff, rtif|rte an iljxc Cinftc, unö öas (Befühl öiejcr Bcräljtung

^iclt an. JI)n öurdjflutetß ein f)eifeet Bluttaufi^, bat ii\n ji^roinöcln modjte. Sic

f(^u)iegen. Bbcr bie oneinanöcrrul^enöcn fj'dnin fdnoicgcn nidjt. Um iljn jtanb Mß

IDelt iDie ein öBef)äufe. . . . Der Dogcl entjdjiDang fi^ öem Smcig. (Es mar nur

ein flugenblidi geroelen, bodi er empfanb mit IDonne unb ©rauen feine Bcbeutung.

. . . Aber roie mar ifjm benn? EDie eine (Erfdjeinung mar ber alte SdjuIIjof in ilim

aufgegangen, üifei naijte fdjmankenb. ... (Ein krampfiger Sdjmers burcfßu&tc if)n.

Unb ba kam fremb IFöas Stimme Ijerübcr: „(Es ift faft fommerlidj marm." (Er falj

fie an. Sie fjatte iljre ZFa&e mit beiben J)änben oon ber feibcnen Bluje 3urü(kgß-

fdjlagen, bie fdjönen flugen judjten feinen Blidi. (Er ^ielt i^n mutig aus. Ober er

empfonb fie nidjt. (Es mar keine Derbinbung smifdjen iljm unb if|r. Sie mar mic

in einem Spiegel. ... Da fie gelaffen meiter fi^ritt, manbte er fi(^ unb befalj mit

leidjter unmerklidjer Drel)ung ber £inken bie flrmbanbu^r; fie geigte einige

triinuten nad) elf: je^t eben mujgte Hiki unter ber befdjaulidjen CEafel aus bem (Tot

ber flnftalt treten. ... Sie maren auf iljrem fidj aufmörts minbenben D)eg an eine

freiere Stelle gelangt. Jenfeits lagen f)ang unb ITlauer, bie ben Uiki unb Dorl

I)eimlid)en Park begrenjten, etmas meiter oorn erijob fi^ aus ben Rebenftö&en bas

„gelbe Qaus". ®lastjell, fonnenbufterfüllt breitete fii^ baijinter ber fjimmel aus.

f)ubert rief (Brete. bie mit iljtem Bruber eben an einer Biegung bes Pfabes fid}

feinen Blidien 3U entgieljcn im Begriffe ftanb. Da fie iljrer Ijalb gurü&gemanbt

marteten, fragte er nodj im fjinonfdjreiten: „IDirb Iliki Ijeute ni^t abgeholt?"

„Hufridjtig gefagt," antmortete (Brete in if)rer gelaffenen IDeife, „ijab' ic^ oergeffen,

es il)m ausbrü&Iid} oufgutragen, ba^ er nidjt märten foU. (Er mirb fd}on oon felbft

kommen." Jn Jjubert entftanb ber fid| alsbalb 3ur Sel)nfudjt fteigernbe IDunfc^,

feinem Buben entgegengueilen, aber er mufete fidi uernünftigermeife geftel|en, ba^

es ba3u 3u fpät märe. (Er empfanb es mie eine Sdjulb. Polbi fagtc: „So ein großer

Bub mie ber Hiki mirb fdjon aUein nac^ fjaufe treffen." „(Er föfjrt ja fonft audj

allein Ijinein", beridjtigte (Brete. „Ilur bie Kinber nii^t oermötinen!" prebigte Polbi

altklug. Qubert nerfagte fidj's, auf bie aUtäglidje IDenbung 3U antmorten. 8udj

mar iljm, als menn er bas Redjt oermirkt Ijätte, feiner uäterlidjen 3ärtlidjkeit 3U

gebenken. So fe^te man ben Spa3iergang fort. Jjubert Ijielt fid} eng an bie (Bruppc

Dor il)n gejdjloffen. 3ba bradj Blüten3meige unb fammelte fie 3U einem großen

Straufe, tjinter bem il)r flntli§ faft uerfdjmanb.

ITlittog mar oorüber, als fie Ijeimkamen. fjuberts erfte Jrage, ba fie buxä)

ben ©arten am offenen Küdjenfenfter Dorüber gingen, mar nadj Iliki. dr mar nodj

nidjt 3urüdigekel)rt. Dorl fafe über iljren Büiiern am runben <li]ä} unb erljob fidj

errötenb, als bie gan3e (BefeUfdjaft bei iljr eintrat. (Brete entfc^ulbigte fxrf| bei ben

übrigen; fie entfernte fid), naäi ber oerfäumten IDirtfd|oft 3u feljen UTifemutig

geleitete Jjubert bie beiben anbern in bas kleine Si§3immer Ijinter feiner Büdjerei.

(Er bot Polbi eine 3igarette an. Die Sonne lag in bem mit f(^meren Dlöbeln über-

füllten minkligen (Bemad), fpiegelte fi(^ in Dielen ©lasroljmen, glöngtc an flfdjen-

f(^alen unb fllberncm (Berät, bie auf bem niebrigen (Eifere ftanbcn. dro^b^em festen
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Ifjm öcr fjeimlidjc Raum, öer ifjncn in öcn 3nl]rcn uor öcm Kricfie dag für dag öas

bßl|aglid]jte Bcijammen]ein geiuätjrt Ijattc, ungcmütlicfj, fajt frcmö. 3öa Ijattc jidj

in feinem bvciten grünen £eöerlel]n|tul]l nicöergelnllcn, jie Ijiclt nod} immer öen

Blütenjtraii^ in öen I)nnöcn; je^t lieB jie iljn langjam auf ifjrcn Sdjo^ jinhen unö

jal], öas feine fjaupt in öie f)anö geftü^t, an f)ubcrt üorbei öiirdj öas Jcnfter ju

öem großen alten Knftanienbaum Ijinüber. Sie ijattc läjfig Bein über Bein gelegt,

unö öas eine seigte, aus fdjmalem, fpitjem nnö I)od]gcjtödicItcm f)alb|diul) in öünncm

jc^roarsen Strumpfe mit fdjianhem Hnfa^ uoll auffteigenö, öie IDaöe. f)uberts BliÄ

blieb öaran Ijaften, unö toieöer fütjlte er es fjei^ in il]m empormallen. Der Rau|d)

feines Blutes nal)m iljm öie Befinnung. ... Da jagte polöi, öer abgetoenöct uor

einem großen, mit £id)tbilöern erfüllten IHaliagoniralimen ftanö: „IDie alt ijt öer

Iliki öamals gcrüefen?" . . . Iliki! (Eine entje^lidic Bngjt paÄte f)ubcrt. D3o

blieb niki? ®l)ne 3u antmorten, mit einer Ijalben (Entfd]ulöigung, ftolpertc er fjin-

CDcg. Uöa liefe öas übergelegte Bein finken. Dann fprang jie auf unö jdjüttelte öie

Blütenjroeige auf öen difdj (Einige fielen 3u Boöen. Polöi fagte am 5enjter:

„Jd? mödjte bßutß nod] 3ur dante (Dlga." . . .

f)ubert mar öurd) öie EDoljnung geljinkt, nad) (Brete rufenö. Dor öer roeifecn

dür öes Kinöer3immers Ijielt er an; es roar iljm, als Ijötte er ITikis Stimme geijört.

Aber er mufete fidj joglcic^ aud) öie döufdjung gejteljen. (Er jtiefe öie Klinke auf.

Das 3immcr mar leer. Dorl Ijattc (Brete 3ur Küdje begleitet. (Er röor entjd|lofjen.

„(Bretc," rief er, nod] kaum in Dorraum, „idj faljre in öie Staöt." (Brete jalj il)n

an, öer oerftört oor iljr Ijiclt. Dorl ftanö in iljrer roten S(^ür3c am !)cröe neben

öer Ködjin. „Dorl, roiUft öu mit mir fal}ren?" . . . Bli^fd]nell roanöte jidj öas

Kino um. Aber fragenö bliditc es alifogleidj öie ITlutter an. „Bitte, Ulama, er-

laub es!" — „IDenn öer Papa öidj mitnimmt, l]ab id) nidjts 3U erlauben. Aber öu

bift ia gar nidjt rcd)t gekleiöet . .
." „Hdj mas," rief fjubert, „jie foU öie Sd)ür3e

ablegen unö iljren blauen HTantel nctjmcn. Aber nur raf^ . .
.!" (Eilfertig Ijufdjte

Dorl in öie „(Balerie", öen langen (Bang, roo öie Kleiöerfdjränke ftanöen. Ün einem

riu Ijattc fic, jd]on rööljrenö öem £aufen öie Sd]ür3e abftreifenö, öen DTantel an-

gelegt, il]ren kleinen 5il3l|ut, auf öie 3eljen fidj erljebenö, com obern Ja<ii Ijerab-

gelangt unö roanöte fidj nun nod] ängftlid) 3U (Brete, öie itjr jdjtüeigenö gefolgt roar:

„iriufe idj Ejanöjdjulje neljmen?" „Du roeifet, öafe öer Papa öas l]aben roill." (Brete

rü&te il)r ITlantel unö J)ut 3ured)t, gab iljr öie f)anöfdiul]e unö beugte fid) 3U

itjr t)inab. ITliteinem 3ärtlid)cn Kufe, öer um Der3eil)ung öafür 3U bitten fdjien, öafe

fie fic Derlajic Ijängte jidj öas Kino iljr an öen ^als. „Ilun, gel] nur, Dorl, gel), unö

bringt mir öen Iliki." Qubert, öcr ungeöulöig Dorangel]umpclt mar, kcbrte jidj

um. Jljm coar öie Brujt mit (Dual bclaöen. Dennod) jagte er: „Unö jc^au nadj . . .

öeinen (Bäjten." (Es tat il]m fajt rool}!, öafe iljm öas jo geraten mar.

Die Jaljrt ging oljne Sdjtoierigkcit oonjtatten, öa öcr IDagen faft leer roar.

Aber fie öaucrte eine (Eroigkcit. (Dual malte iljm Bilö auf Bilö öer Dernidjtung.

Dennod) loar iljr sittcrnöcr f)intergrunö f)offnung. So oft ein bcrauffaljrenöer

3ug iljnen begegnete, jtrengte er fid? angjtDotl an, öie Unjaffen 3U mujtern, roas öie
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|(^nßttß Bertjegung i^m nie gelingen Ikfe. (Enölic^, enöli^ mar man am 3i€l, un6

Doris fjanb crgreifcnö, ^ajtete Ijubert öen oertrauten IDcg. . . . Der fjof b«s

6i?mnajiums lag jtiH in einfamer Sonne, unö an einem Pfojten öer fenietio^cn (Ein-

fajlung, öie um öen eirunben (Brasfledt lief, lel^nte Ilifei. (Er ^attc iljnen öen

Rüdien sugefee^rt, ^ielt getreu Jein firmeres Büdj^erbünöel an bcr ^ni);^abe unö

betrad?tetc finnenö öen öi(feen Punkt auf öer dafcl überm Sc^ultor. f)ubcrt ftanb

bas Qers jtiU oor (BIÜ&. (Er brü&te Doris Qanb unb flüft^rtc i^r 3u: „£ei|e! IDir

iDoIIen i^n überraj^en . .
." flb^r als ^ätte in bem oerfc^miegenen Raum jmil^en

öen ^oljen Qäujerroänben ein J>au^ forttöaHenb jie j(^on uercinigt, 3uckt€ ber Knab«

mit ben ^oljen Si^ultern 3u|ammen unb ujenöete ben Kopf, „papa!" . . . IDo mar

öie IDelt, roo roar bie 3eit! . . . Ijubert ^ielt feinen Buben, bem ftumme dränen über

öie IDangc liefen, unö Dorl Ijattc öie Krü&e aufgefangen, öie bem Seligen entglitten

roar, oljne ba^ er es merkte. Da er fid) 3u iljr roanbte, bie iljm mit f^üd|ternem

(Eifer bie unentbelirlic^e Stü^c unter3ufdjieben fidj bemühte, fagte er mit einem

f}er3en, bas ibm geflügelt fd?icn, fo I)ob fi(^'s iljm aus ber Bruft: „Kinbcr, mir

f(^eint, idi meröe öodj micber reiten!" (Et^ jie fic^ langfam 3um (Beljen anf(^iditen,

umfing er mit einem BIi& unfäglid|en Dankes ben kleinen pia^. „(Brüfe (Bott, bu

lieber guter Punkt", fagte er unb ^ie^ Iliki, bm bas suglei«^ rührte unb bc-

luftigte, feine HTü^e 3iel)en. „ffirüfe öen braoen Didien." Qn Hiki toirb bas bleiben.

(Es gibt (Erinnerungen, öercn IDurseln bie (Engel ber Kinb^eit fjüten.)

„Ja, aber fag mir einmal, Iliki," fragt ber rüftige mann, oon beffen ocrklärten

3ügen ein Sdjimmer auf alle fäHt, bie glei^gültig oorübergel^en. „Unö bu bift ba

geblieben unb Ijaft geusartet? IDas ^aft bu bir eigentli^ gebaut?" — „Da& öu

beut kommen mufet, Papa."

Der tnaf)öi

(Ein Beitrag 3um Problem ber orientalijdien Seele

Don

XIX. Qolsmann

Jeöer benkenöe (Europäer mai^t im (Dften öie Beobadjtung, öafe öie DTenfcfjen

bort aud} innerlidj „anöers" finb als im IHbenblanbe, ba^ er fic^ auf bie Dauer ni^t
in iljnen auskennt unö iljre gefamte feelifi^e Qaltung Ijäufig als roiöerfprurfiSDoU

unö rötfclljaft empfinöet. Die auffallenöfte unö grofe3ügigfte (Erfdjeinung öiejer Art
ift öer (Begenfa^ 3U)if^en öer bcfdjaulidjen Ru^e, ja drögljeit öes (Orientalen, öem
!)ang 3ur paffioität, 3um fataliftif(^en ^efdjeljenlaffen unö öen milöen Husbrüd?en
einer aufs fjörfjfte gefteigerten (Energie in öen (Erregungen öes religiöfen Fanatismus.

Hud) öie pfijdjologifdje 5orfd|ung Ijat fid) im legten Ja^rseljnt meljr mit öiefer

Frage befdjöftigt. Ulan liat öie dljeoric aufgeftellt, öie Seele öes (Dricntalcn tjabc
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übcrl^aupt eine gnn3 anöere Striihtur nis öic unjere *). Sic seigc — als

iöcnler dijpus — öic Jorm öcs riebencinanöcr, öic Spaltung, öcs 3d) in jcine jdjart-

getrcnnten ^eilhomponcntcn. So fteljc man immer anöcren Seiten gegenüber, öie roic

jclbftänöige, unLiertninöcne (Deftalten lüirUten. Datier rüljrc öas (De|ül]I öer Un-
öurdiöringlidjhcit, öas öer (Europäer bei einem foldien lTIen|d)cn t]abe, öal]er öcr

(Einörudt öes (Bcl]cimnisLioIIcn, aber aud] Un3UüerIänigen, Sprungljaften unö IDiöer-

fpredjenöen.

Diejc (Erklärung leiöet aber an einem ^runöübel, öos jcöe Braudjbarheit in

3^rage jtellt; öas ift öie IDcite unö öamit öie Unbejtimmtv;' unö Derjd^irommcn-

tjeit öes Begriffes „orientalifd)". Ulan kann öiefes lüort nidjt auf öen ganzen (Djtcn

bis nadj (Eliina unö Dapan I]in aniüenöcn. Sonft bleibt eben nid)ts (Dcmcinfames,

toas öurd) öen Begriff bcseidjnet rueröen könnte. Sonöern man roirö fid] enölidj all-

gemein cntfdjiicfeen muffen, unter „(Dricnt" nur öen Kulturkreis öes Uflam ju ocr-

ftct]cn — roic es übrigens mcift fdjon öer 5aII ift. IDas öatjinter liegt, finö 3rDei

IDelten für fidj, jeöe roieöer uon öer anöcren klar unterfdjieöcn: öie inöifdje unö öic

oftafiatifdje. Alles, roas nun oben über öie cigentümlidje Struktur öcr Seele gefagt

ift, mag uielleidjt auf öen tiipifdjcn Dnöcr, nodj meljr auf öen (Il]inefcn oöer Japaner

3Utreffen, töüröe aber bei öcr Deutung öes (Drientalen im engeren Sinne nur auf

fibuDcge fübren. Denn ID03U foll man fo ticfgrcifenöe IDe|cnsuntcrfd)ieöe in öer

gan3cn feelifd]en flniogc 3tDifd]cn öcm Perfer oöer Araber einerfcits unö öem IDcft-

curopäcr anöcrcrfeits Ijcrauskonftruicrcn, raenn fid) öas, toas uns an öer Pft?d)e öcs

(Drientalen bcfrcmöet, oicl cinfadjcr erklären lä^t? Dicfe ITlöglidjkcit ift aber öurc^-

aus Dorijanöen.

Um öen Kern öcr Sad|c gicid] DoriDcgsuncbmen — es Ijanöclt fic^ offenbar

nidjt um 3tDei gan3 ucrfdiicöcnc feelifd]c dijpen, fonöern nur um oerfdjieöcnc (Ent-

ooiÄlungsftaöicn öesfelben dnpus. Der Ijcutigc (Europäer ftellt öas uorgefdjrittcnc,

öcr I)cutige (Orientale öas frü!]cre Staöium öar. Aud] roir ftanöen einmal auf öer

Stufe, öie er nodj beute einnimmt. (Er \]at nidjt Sdjritt gcfjalten mit uns, er ift

3urüdigcblicben. 3ur 3eit öcr Krcu33üge etma ftanöen röir nod) gicid). ITlit einem
tDortc: aus öcm (Dricnt blidit uns nod? jc^t unfer eigenes ITlittcIaltcr entgegen.

Dicfe (Erkenntnis ift nid)t neu. Aber fic muröe gctDöIjnlid} nur auf öic rotrt-

fc^oftIid]en Dertjältniffc unö öic äußeren Jormen öcs £cbens angciDenöct. Sic mufe

nun audj auf öcren innere Dorausfe^ungen, auf öas fo3iaI-pfijdioIogifdjc
(Bebtet ausgeöel]nt roeröen. ITlittelalter — öas I^ei^t in öiefem Jalle KoIIcktio-

bcrou^tfein; Ileu3cit — öas tjctfet Ilnöiüiöualismus. 3m folgenöcn foII öcr Dcrfudj

gcmad]t roeröen, öic 3ugcl]örigkcit öes orientaltfdjcn Durdjfdinittsmenfdjcn 3um
crftcn öicfcr inneren (Entroidilungsftaöicn nadi3uir)eifcn unö öann an einem aus-

gc3cid)ncten fjiftorifdjen Jall öic Probe öarauf 3U mad]en.

Stellen mir 3unäd]ft öie beiöen BcrouBtfcinsftufcn cinanöcr fdjarf gegenüber.

Die crfte mirö alfo öargcftcüt öurd) öen „ m i 1 1 c I a 1 1 c r 1 1 d] e n " (auc^ „ab-

hängigen" oöer „gläubigen") ITlcnfdjcn. (Er ift fcljr fubjektin, naturbaft, un-

britifdi, unlogifd), öal]cr rDiöcrfprudjsuoII, aber aud) gefüljlsfidier unö pbantafic-

begabt. Seine üriebe finö kräftig unö können gecüöbnlid] nur öurdj ftarke Autorität

gebänöigt ircröen. (Er ift Icid)t beeinflußbar, I]at einen Sdirocrpunkt nid]t in fidj

fclbft, fonöern gcljord^t in allem IDcfcntlidjen äußeren (Eeboten. Die Religion ift

für ibn Dorfdirift unö lücltcrklärung 3ugleid]. Seine tbcoretifdje (Erkenntnis bleibt

fdjroad), fein Denken nidit konfequent, nor allem nidit in öcr Anracnöung öes Kau-
falitätsprin3ips. So mirö fein IDcItbilö ncnriorrcu unö kinölidi. Das Sinnlidjc

unö Übcrfinnlidjc gcljt öurdjeinanöer. Das IDunöer ift ibm nod) etroas Selbftucr-

*) rDilltj f)QQS, Die Seele öcs (Dricnts. Jena 1916, (E. Dieöcric^s.
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ftänölic^ßs, Unö über |ic^ glaubt er einen persönlichen (Bott, öer Jcöerseit nadj

freier IDiQfeür in öie (Befdjidie öer ÜTenj^en eingreifen liann unö feine (Bläubigen

fd^liefeli(^ beIoI]nen unö erljöljen toirö. — Dor allem aber lebt unö roebt er in öer

©emeinfdiaft, fül)lt fi(^ nur als ein (Teil von öiefer, erfjält Don iljr öie Begriffe

Red^t unö Unrei^t, (But unö Böfe. Das Hnbetöu^te fpielt nodj eine grofee Rolle bei

i^m. IDie er geöulöig mit öer f)eröe läuft unö alles ergeben erträgt, fo fiann er audj

leicht Don einer allgemeinen Bemegung ergriffen röeröen, öie aus öen (liefen öer

Dolfesfeele feommt unö in öen fJIammen öer £eiöenf(^aft unö Unbrunft 3um Qimmel
^inauffdjlägt.

3^m gegenüber fteljt öer „intellektuelle" IHenfci), Diel beiDußter unö

obiefetioer, aber aui^ fdjiDädjer in feinen 3njtinfeten unö naturferner. (Er I|at fid) 3u

klarem, logiji^em Denken ersogen. Seine Qauptleiftung ift öie (Erkenntnis öer

Ilatur unö i^rer ^efe^e. (Er neigt 3ur (Empirie, fuc^t alles auf Uormeln 3u bringen

unö fein f)anöeln öem reinen 3u)e(kbegriff 3U unterroerfen. Illan könnte il)n au(^

öen u)ifjenf(^aftli(^en oöer politifdjen Dlenfdjen nennen. (Er ift öer dräger öer 3iDiIi-

fation. 3n feinen pljilofop^if^en Über3eugungen nätjert er ]idi meljr oöer roeniger

öem ITlaterioIismus, rDäljrenö feine perfönli(^e Uloral öaöurd) kaum berül]rt roirö

unö Ijäufig alle Qoc^adjtung oeröient.

Ss ift nun oljne roeiteres ein3ufe^en, öafe öer Ijeutige (Drientale im allge-

meinen auf öer erften Stufe fteljen geblieben ift, roäljrenö öer (Europäer — längft

nld^t in allen 3nöiDiöuen, aber in öer fü^renöen Sdji^t, öen fogenannten (De-

bilöeten — öie 3U3eite Stufe erreidjt Ijot. Unö 3D3ar gefdjaf) öas unter mondierlci

Söjmankungen unö Rü&fdjlägen, überall 3U üerfdjieöenen 3eiten, in Jtalien 3um
Beifpiel fd)on am (Enöe öes (Duattrocento, in Ru^lanö erft im neun3et)nten Jat|r-

:^unöert. IDas uorljer liegt, ift ITlittelalter, Raturalroirtfdjaft, KoHektiobecDu^t-

fein. Das alles aber 3eigt öer (Drient no(^ Ijeute. Be3ei^nenö ift öafür befonöers

öie Stellung öer Religion. Sie beljerrfdit mit iljren Dogmen unö Riten nodj öas

gan3e öffentlidje unö prioate £eben, ift fo3ufagen öie 3entralfonne, Don öer alles

anöere erft fein Zidit empfängt. Der gan3en Kultur roirö üom Dflam öer Stempel

aufgeörüÄt; kein II3unöer, öafe öer (Blaubenseifer öer IHcnge oft genug öie 5orm
öes Janatismus annimmt. Aber öiefe (Erfdjeinung ift gar ni(^t öem Orientalen

cigentümlii^, fie geljört eben 3um IDefen öes „mittelalterlichen" ITlenfcfjen über-

haupt, flud) bei uns mar fie auf öer früljeren dntröi&lungsftufe ftark entroidielt.

IITan braudjt nur an öie Kreu33üge, Hlbigenferkriege, Ke^eroerfolgungen unö öen

religiöfen fjaöer bis ins fiebseljnte Jaljrljunöert Ijinein 3U öenken. Die mütenöe

Begeifterung, öie ein Peter oon flmiens 3U erregen rou^te, fteljt in keiner Hleife

hinter öem roilöen, toöDeradjtenöen (Blaubensmut 3urü(k, öen öer ITloflim fo oft

im „^eiligen Kriege" beujiefen l|ot. Da ift nichts, roas unferem IDefen röHig fremö
iDäre, nichts, roas auf eine gan3 anöere feelif^e Struktur Ijinöeutete. Sonöern
öuri^aus Seift oon unferem (Beift — nur in einem früljeren Staöium.

Aber öer (Europäer üon Ijeute, riel bemühter unö öif3iplinierter gemoröen, öurc^-

fdjaut öas nic^t meljr oljne meiteres. (Er fieljt nur öas „anöere", roas iljn befremöet.

3e meljr er felbft fidj öem oben gekenn3eid|neten, inteÜektueHen dppus näljert, um
fo lebhafter mirö er geraöe öas Segenfä^lii^e unö Unoerftänölidje empfinöen. 3e
hä^er er no(^ felbft öer erften Stufe fteljt — öenn natürlid) gibt es in IDirklidjkeit

3al)lIofe Übergänge — um fo toeniger mirö er öas problematifdje öes (Drientalen

Ijerausfüljlen. (Ein öeutf(^er Ijanöroerksburjdie, roie man iljn am Ilil oöer Bosporus
Ijäufig trifft, ^at öenn audj gar keinen Sinn für öie feelifdjen (Eigentümlidjkeiten öer

(Eingeborenen, er fieljt nur öie Unterfd]ieöe in Sitte unö Cebensmeife, alfo öas

äußere. Unö roenn man öem Ruffen joöiel Derftänönis für öen flfiaten nadjfogt,

fo kommt öas ebenfalls öal)er, öa^ er ^alb unö Ijalb felber nodj auf öeffen (Ent-
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roidiluncisjtufc ftcbt, jcllier nod] ooriDicgenö (Dcfüljlsmcnjd) ijt. nciturliaftcr, öämoni-

Jdjcr, unlogildicr, iüiöcr|prudisiiolIcr als rair. (Er |tGl)t eben immer nod) mit einem

Bein im irtiltelalter, rüirtjdjaftiid], |03ial iinö pji?d)i|d). Lüir aber jinö „3iuili|icrt",

tDir \}ahQn hen Kontakt mit öem nainen lUcn|d]cn ucrlorcn. Unjcr Denken, .icocdi-

üoH unö cieletjmäBig, ftebt uerlcgen üor öem Jirrationalen, öas uns im Orient

entgegentritt. Hber genau fo rätfelljaft, genau ]o unbeimlid) roüröen uns öie

incn|d]en unjerer eigenen Dergangcnlieit norkommcn, i{]re (Debunöenbcit, il]r

bcfdjränkter. ergebener Sinn, iljre Hbpngigkeit uon öer Autorität unö öann micöcr

iljrc ^raufamkeit, Jreuöe an jolterungen, iljrc Raferei in Hskeje, (Eeifelerfabrten,

(Blaubenskricgen unö f^ejenproseffen. (Es ijt öer eroige (Begenfa^ ^roildien Ilatur

unö (Beijt, sroifdien Unberöu^tcm unö Beraubtem, sroifdien driGbmenjdien unö in-

tellektuellen, öer I)ier roie öort ein mirklidjes Derjteljen unmöglid] mad^t. Die Kluft

gäbnt nirgcnös tiefer, als goiifdjen öem (Drient unö öem Ijeutigen, öer Hledjanificrung

ncrfaHenen flbenölanöe. (Eine Überbrü&ung tDÖre erjt möglid], toenn öie europäijdj-

amerikanijdie Hlenjdjljeit jidj aus öem 3uftanöe bloßer 3iDiIijation t)erausarteitete

unö, nunmeiir betonet, öen IDeg 3U einer neuen Jnnerlidjkeit einfdjiagen raüröe.

Aber öiejer pfaö ijt erjt oon einseinen begangen. Jm allgemeinen jtel]t öer (Dksiöent

ncd} uncerkennbar unter öem 3eid]en öes ITlatcrialismus, öer dedjnik unö öer

(Drganijation.

Die Klujt ijt aljo norläujig geblieben unö mit iljr öie Jeinöjdjaft, öie öaraus

entjprang, eine 5einöjd]ajt, unuerjölinlidjer als 3iiiijd]en tDajjer unö Jeuer. Seit

runö Iiunöert Jaljrcn kämpft öer Orient, in öie Derteiöigung geörängt, einen oer-

scoeifelten unö ausjidjtslojen Kampf gegen öie tjeranroltenöen Jluten öer über-

mäd]tigen 3iDiIijation. IDenn man oon öer kurgen, epijoöcnI]aften Beje^ung

Ögtjptens öurd} ITapoIeon abjieljt, jo begann öie (Dffenjiüe (Europas mit öen rufjifdj-

türkijdjen Kriegen unter HIejanöer öem (Erjten unö Hikolaus öem ürjten unö mit

öem öauernöen Orudi öer IHoskouiiter auf Konjtantinopel. 1830 fajjen öann öie

Jransojen in Algier fejten Ju^, unö jeitöem nerlifdjt langjam eine Jlamme öer Un-
obI]ängigkeit nad] öer cnöeren. Aller IDiöerjtanö jdjeint uergeblid). Ilur sroei Der-

jui^e öaju Ijaben rüirklid| fjijtorijdje Beöeutung. Der erjte ijt rein öefenjio unö
3iel)t jid} öurd) oiele Jaljrsefjnte I]in: er liegt in öem Bejtreben öer CCürkei, öem
Gegner jeine Hletlioöen unö Kampfmittel absujcfjen unö öaöurd] öie eigene Kraft

3u erl)öf]en. Aber man madjte trübe (Erfaljrungen, öie 3iDiIijation erroies jid} als

ein gefäljrlid^es (Bift, öas öen ganzen Reid)skörper 3U 3erfe^en öroI]te unö jogar öie

Dolksfeele unljeilbar jd}äöigte. Hm öeutlid]jten I]at jid) öas im IDeltkriege geseigt.

Der Bunö öes (Dsmanentums mit öer abenölönöifdien Kriegsted^nik bat öie Ilieöer-

iage öod) ni^t Dcrl^inöern können, I]at aber furdjtbare (Dpfer gekojtet unö legten

(Enöes nur öer töejtlidjen 3iDiIijation in öie Qänöe gearbeitet. (Ein 3ertrümmertes

Reid), ein erjdjöpftes Dolk — öa roirö auf öie Dauer tro§ allem inneren IDiöerjtrebcn

roirkjame (Begenroeljr unmöglidj jein.

Der 3toeite Derjudj großen Stils Ijat öagegen öurdjaus aggrejjiuen dbarakter.

(Er jtcnt öie größte kriegerijdje Reaktion gegen öen ooröringenöen europäijdien (Beijt

öar, brid]t mit elementarer ipud]t aus öen (liefen öer orientalifdjen Seele bercor

unö 3eigt alle IDefenseigentümIid]keiten öes gläubigen (Bejülilsmenfd]cn in klajjijdier

Reinljeit. Dieje Betaegung ijt öer ITlaliöismus.
(Ein getnaltiger 3ujammenpraII erfolgt. (Es ijt öie I]eroijd)e (Epod)e in öem

fjunöertjäljrigen Ringen, niemals unö nirgenös jonjt treten öie (Begenjä^e jo klar

beroor, 3ugleid] jo jdjarf unö jo jd^neiöenö. I)ier (Europa, öort (Drient, beiöe gan3 jie

jelbjt, in iljrem innerjten IDejen jidj entf^üllenö, als doöfeinöe jid) erkennenö. ^ier

öie irioöerne, öort öas ITiittelalter; liier Politik, öort Religion; bier kalte iled)nik,

öort janatijd)e Begeijterung. Der IHann aber, öer öen gewaltigen Branö ent3Ünöet,
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öer IHaljöi ißlb|t, crfc^eint geraöeju als öie Derfeörpßtung öes (Dftens. 3nftin!itiD

Derfd)mäf)t er alles Uremöe. Ungetrübt ftellt jidj in i{|m öas innerjte tDefen öes

3flam öar. Jn feinem öffentlichen fiuftreten loie in feinem perfönlii^en Z<ih2n ift

er gan3 „mittelalterlid^er" ITlenfc^, gan3 Orientale, hierin liegt öas ©e^eimnis
feines »Erfolges unö feines XHi^Iingens.

fJaft epifd) felingt es, roas Don feiner !Jugen5 unö feiner inneren (Entroi&Iung

beridjtet roirö. Jm Hubierlanöe, 3u Dongola am Hil, roirö ITloIjammeö
Hdjmeö ibn flböullalji um 1848 Ijerum geboren. Sein Dater befjauptet, ein

Si^erif, ein Ilai^feomme öes Propheten 3u fein, dr unterridjtet felbft öen Solin im
Koran. Dann geljt öer junge DTo^^ammeö fldjmeö nadi Berber unö fpäter nadj (Eljar-

tum, um feine tljeologifdjen Stuöien 3u oollenöen. dr fdilie^t fidj einer CEarifea

(Bruöerfdjaft, (Dröen) an, öie Don öem roeitberülimten Sdieid] ITlo^ammeö S{^erif

geleitet röirö, 3iel|t fi^ öann eine 3eitlang auf öie Hilinfel Bbha 3urüdi unö lebt

öa als Deriöifi^ in einer (Erö^ötjle. Sd]on fammeln fid? flnijänger um iljn, unö öer

Ruf feiner Urömmigfeeit öurc^öringt öas £anö. Jmmer mefjr feommt öer ftrenge

unö asfeetifd)e (Eljarafeter feiner Religiofität 3um Dorfdjein. flis fein (Dberer,

UTofjammeö Si^erif, öas Befd^neiöungsfeft feiner Söljne feiert unö es öobei auc^

on Ö[an3 unö (Befang nid?t feljlen lä^t, madit ifjm öer junge Dermifd) ernfte Dor-
^altungen. Der Sdjeidj fäl|rt 3ornig bo(^ unö ftöfet öen öreiften CEaöIer feur3erl)anö

aus öer Bruöerf(^aft aus.

IHofjammeö fid]meö aber feonn öen (BroII feines uerefjrten Hleifters nic^t er-

tragen, dt ringt feinen f;o(^mut nieöer, öemütigt fidj, fotceit er kann, unö kommt
3rDeimaI als Bü^enöer, mit flfdie beftreut, ins f)aus öes Sdieidjs, bittet 3rDeimaI um
Derseiljung. Aber 3roeimal oirö er kalt abgetoiefen. Da bäumt fi^ fein Stol3 auf.

dr nimmt feine Jünger 3U fid? unö geljt geraöenroegs 3ur Konkurren3, öas tjei^t 3um
Dorfteiier einer anöeren Bruöerfdjaft.

Die öffcntlid]e ITleinung bißigt öiefen Schritt. Der Sd?eidj IHotiammeö Sdjerif

merkt, öa^ er 3U roeit gegangen ift, unö üerfudjt ein3ulenken. ßber nun füljlt fidi

fein ehemaliger Sdjüler als Qerr öer tage. Stol3 Iel]nt er jeöe Derföljnung ab. Das
Dolk ftimmt iljm 3U, unö mit einem Sd^Iage löirö er öer {)elö öes 3ages. Kur3e 3eit

lebt er nun D3ieöer in Bitha, öodj es gefällt itjm balö in feiner (Einfamkeit nidjt me^r.

(Er tfat öen Raufd) öes (Triumphes kennen gelernt, füfjlt öen Drang nadj großen

Dingen in fi(^. So madjt er eine Reife, öie i^n bis nod] Koröofan füfjrt, unö be-

ginnt 3FIugfd]riften gegen öie religiöfe £aut|eit öer Regierung 3U uerfaffen.

Die Regierung — öos töaren öie Beamten öes ägijptifdjen Kfieöice, öie feit öer

iriitte öer fiebsiger Jaljre öen gan3cn Ililfuöan bis Ijinauf nad? öen Seen beljcrrfc^ten.

Aber iljre ITladjt beruljte auf öem engen flnfdjlu^ an öie 3it)iIifation (Europas,

druppenmadjt unö DeriDaltung loaren nadj fremöem IHufter organifiert. (Englänöer

unö Italiener — Baker, ©oröon, (Seffi — Ijatten im Dienfte öes Kljeöioe jafjrelang

mit (Erfolg gecoirkt unö öie (Brunöfä^e öes IDeftens 3ur ©eltung gebrai^t. Die

Sklaoerei uiuröe eingefdjrcnkt, Steuern erijoben, überall fefte Stationen erridjtet.

(SroIIenö falj man im £anöe öie Derbinöung öer ägi}ptifd)en Ferren mit öen ner-

IjoBten Jremölingen. HHes, lüas man eis neu, unbequem, einengenö, beörü&enö

empfanö, mu^te natütlid] feine (öuelle in öer religiöfen (51eidjgültigkeit liab^n, öie

eben öurdj öen Hnfdjlu^ an öie Ungläubigen klar beioiefen roar.

Kein IDunöer, öaB IHoIjammeö Hd)meö, öer Derroifdj, nur IJafe unö flbfdjeu cor

öiefem gansen (Treiben in fidj füljlt. 51ägli(^ mufe er öie ©reuel eines fremöen, flu(^-

ujüröigen (Seiftes feigen. Die alten (Drönungen finö umgcftürst, öie I]eiligen Dor-

fd]riften töcröen mi^adjtet. (Er fiel]t auf öem freien Strome feiner J)eimat öie erften

Dampfer qualmen, fiefjt öie Qerrenredjte öer (Gläubigen über öie fdjiöarsen (Bö^en-

cnbeter öes Süöens rDillkürlidj nerkürst. Diefe ägtjpter — finö öas überfjaupt nodi
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cd}tc ITlollimin, lualirc Diener i?lllal]s? Sinö jic nld)t Kncd)tc öcr rocij^cn Hlnnner,

Abtrünnige unö ücrräter öcs (Dlnubens, fdilimmer iiodj als öic rudjlojejtcn ficiöen?

3mmer nic!]r erfüllt er |idj mit öcr Über5cufiung, öa& es eine (Bott iDoMcicfnUigc

dnt fein mü||o, öic (Eroberer 311 iierjaqen unö ihr IDcrh 311 ^crjtorcn. Aber önbei

bleibt er nidit fteljcn. dr träumt non öcr IDicöcrljcrjtcUung öcr Religion in

iljrer alten Rcinl]eit unö Strenge, nidit nur im Hillanöe, ionöern im ganjen

iDciten Bcjirh öes 3|lam. Unö er jclbft ift öcr Derujene, i|t öer jpäte rindifolgcr unö

Dotlenöer öes Propheten. (Ein (Ereignis, öas geraöc öamals eintritt, bcjtärht il)n

öarin, mndit jeinen (Blaubcn an |id] jur uncrjd]ütterlid|en (Ccroifelieit: er finöct jcinen

„Kljalifa", flböullnbi ibn ITlol]ammeö, einen jungen ITlann aus öem Stamme öcr

daajdia-Baggara, öcn crften, öer in ii]m öcn irrDäl)lten (Bottcs erblidit, |id] fojort

als 3üngcr anbietet unö ibm croigc dreuc fdjEDört. Durd) öiefen bekommt er ^u-

gleid] Derbinöungen mit Koröofan, knüpft überall an, roo fid) eine (Dclegcnbcit

bietet, fonöicrt uorfidjtig öie (Dbertiäupter öer Stämme unö öic üotabcln öer Tjaupt-

jtaöt (EI (Dbeiö. Überall finöct er günjtigen Boöen. ITTan ift unsufrieöcn mit öcr

Regierung, erbittert über öie Ijoben, ungleidj ocrtcilten Steuern unö oor allem über

öas Dcrbot öer Skloücrei. Die fjänölcr unö Uäger, öic früljer oon öcr fdiroar3cn

IDarc lebten, uertDcgene unö hampfgeübtc £eutc, jinö fofort für jcöcn 3u Ijaben, öcr

iljnen öie alte, gute 3eit roieöersubringcn ccrfpridjt. Hbcr um öic IHaffen in Be-

CDcgung 3U fe^en, um alle überlieferte (Eifcrfudit sroifdjcn öcn füljrcnöen ITlänncrn

unö Familien, alle Uneinigkeit sroifdicn öcn fül|renöen Stämmen 3U überroinöcn,

öa3U bcöarf es eines rücit ftärkcrcn I)cbcls als öes politifdjen unö niirtfdiaftlidicn

(Begenfa^es — öas ucrmag allein öas £)öd]fte, roas öiefe ITlenfdicn kennen: öie Reli-

gion. So erklärt er nunmeljr offen, öcr BT a fj ö i 3U fein, öer uerljeifeenc riadjfolncr

öes propljctcn.

Sdjon t)icr in feinen Hnfängcn fdjeint fic^ ein Dualismus in feinem Derl]altcn

3U 3eigGn, öcr bei öcr Beurteilung feines (Eljarakters leidjt irrcfüljren konn. mir
jinö fe'lir geneigt, öiefe feltfamc Ulifdjung aus leiöenfdjaftiidiem (Blaubenscifcr. hodh

gcfpannlem Sclbftbeu3U^tfcin unö praktifdjer Derroertung aller günftigen Umftänöc

für ein (Er3eugnis kül)lcr Beredjnung an3ufcf)cn unö öamit öcn iflann nur als einen

gcfdjiditcn Politiker 3U betradjten, öer öic IDerbckraft öcr religiöfcn 3öec für feine

perfönlidjcn 3iele aus3unu§cn rcrftcljt. Aber öamit Eöüröe man öicfer perfönlidi-

kcit in keiner IDeifc gcrcdjt roeröen. Das l]icfec, einen gan3 einfcitigen curopöifdicn,

bcffer nodj: intellektuellen Bla^ftab an fie 3U legen, unö rüir müröen öamit nur in

öcn Ueljler öer Aufklärung ncrfallen, öie fdjon öer geroaltigcn (Erfdjcinung öes großen

ITlckkaners gän3lidi uerftänönislos gegcnüberftanö unö fid] nur öaöurdj 3U Ijelfen

röu^tc, öafe fie in ibm nur einen fdjiauen Betrüger crbliÄtc.

Zfc länger man fid) in öas IDcfcn öes IHaljöi ucrfcnkt, um fo klarer tpirö es

einem, öa^ er oon öer f)eiligkcit feiner Aufgabe üöllig öurdiörungen roar. (Dcmife

fdjcut er nidjt öanor 3urüdi, äußere Umftänöc unö (Belegenbeiten gcfd]idit öafür aus-

3unu^en; aber öos tut er gan3 mit öcr naiüen Sclbftuerftänölidikcit öes (Bläubigen,

öcr öarin öie 5inger3cigc (Bottcs ficl]t. 3mmcr I)at religiöfcr (Eifer unbcöcnklic^

alle mittel in öcn Dienft I)eiligcn 3n]cdics gcftcllt unö öabci fein gutes (Beroiffen

beljaltcn. Das Augurenläd]cln ift ein Kino öer oinilifation, öcr Derftanöesbilöung,

öcr eI)rfurd)tslofcn Skepfis. ITloliammeö Adjmeö roor rocltcniDeit öanon entfernt.

(Er bat nad]bcr auf öcm (Bipfcl öes (Erfolges beroiefen, rüic ernft es ibm um feine

Sad]e tDor. Die ftrengen Joröerungen öer EDaljl^abiten, öie £äutcrung öer Religion,

eine grofee öurdjgrcifcnöc Reform unö iljrc Ausbreitung über öas gan3e (Bebiet öes

3flam — öas ftnö feine öiele. (Er fdbft fül]lt fid) nur als auscrmäbltcs IDcrk3cug

(Bottcs. nur aus öicfcm Beroufetfcin, für Allal]s Rubm 3U kämpfen, fliegt ibm öic

innere Kraft, öie tollkül]n öer fdjeinbarcn übeilcgcnlicit öes Jcinöcs entgegentritt
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unö aEß Sd|toierigfeciten unö (Bcfo^ren übertDinöct, fliegt i^m öie fajjiniercnöe

iriadit über öie ITlillionen, öie feinem Rufe folgen.

IDas nun Iiommt, ift nur für öen uniDaI)rfc^einIi(^ unö rätfelf|aft, öer öie un-

ergrünölidien (Suellen öes Seelif^en nidjt me^r kennt, öer in öer medjanifdjen fluf-

faffung uon 3aI)I unö (Quantität, von 3iDe& unö Ilu^en erftarrt ift unö oergeffen

f^at, ba^ audj loir in frül^eren 3aljr^unöerten foldje überrafdienöen flusbrüdje ge-

habt ^aben. ©rientalifi^-fremöartig kommt es uns nur öesljalb üor, roeil röir in

unferer roiffenfi^aftlidhöfeonomifc^-politifi^ geiuoröenen IDelt Ijeute ni^t mefjr öamit
nertraut finö,

dx 3ief|t fi(^ no(^ einmal auf öie 3nfel Hbba 3urü& unö fpinnt con ^ier aus
öle 5äöen öer großen Derfi^iDörung. Dur^ öas £anö fi^rairrt öas CBerücfjt, öer

irialjöi fei erfdjienen unö roeröe binnen feursem öffentlit^ f)eroortreten. Diele fu(^en

il^n auf unö geljen gläubig röieöer roeg, ersäljlen iljren (Denoffen con i^m unö roeröen

begeifterte IDerber für öie Ijeilige Saäi^. £ange, 3U lange fie^t öie Regierung öas

gefä:^rlid|e (Treiben aljnungslos, untätig mit an, enölidj tairö öer (Beneralgouoerneur

aufmerfefam unö läöt it|n Dor fii^ nac^ dfjartum. Hlo^ammeö Hi^meö füljlt, öa^ öer

grofee ßugenblidi gekommen ift. (Er roeigert ft(^ mit ftol3cn tDorten, öem Befehl

Jolge 3u leiften, unö ruft feine flnfjängcr 3um Dfdjiljaö, 3um fjeiligen Kriege, auf.

nun enölid) ergreift man (BeiDaltmaferegeln, aber ungenügenöe, roie oft in foldjen

Fällen. 3rDei Kompanien loeröen auf einem Dampfer gegen iljn ausgefc^ickt, im
Juli 1881. CFfjrcs (Erfolges fidjer, auf Beloljnung erpidjt, geljen fie getrennt cor unö
meröen am fumpfigen Jnfelufer con öen fanatif^en (Begnern, öie oljne Jeuermaffen
in tDilöem Angriff aus öem Di&ii^t über fie fjerfaHen, faft bis auf öen legten ITlann

nieöergemacijt.

Der töunöerbare (Erfolg beftätigt öen (Blöubigen öie Heiligkeit ifjres Uü^rers
unö feines Unternefimens. Das kleine Jeuer mirö 3um freffenöen Branöe. Der
DTaljöi oerläfet feine Unfel unö 3ief)t in öie dagaUaberge, im füööftlidjen Koröofan.

(Er ernennt feine K^alifas, beginnt öie Sd^aren feiner Hnljänger 3U organifieren.

Sein flnfe^en roädjft beöeutenö, als eine neue druppenmai^t, öie man gegen iljn oor-

fc^i&t, balö roieöer, of|ne fi(^ red?t an il|n :^eran3utrauen, öen Rü(ii3ug antritt. Da
fafet öer ITluöir con 5af(^oöa, Rafdjiö Bei?, öen (Entf(^Iu6, öie gefährliche Belegung
mit einem rafd^en Sdilage 3U erftidien. Hber feine flnnäljerung mirö üerroten, er

gerät mit feinen (Truppen in einen ^inter^alt unö roirö uöllig cernic^tet. (Er

felber fäQt.

HUmälilid} fie^t man in Cl^artum ein, roas auf öem Spiele ftel)t, unö ruftet nun
eine grofee (Eipeöition gegen öie Rebellen aus, fed)staufenö ITlann unter Jüljrung

öes pafdjas Juffuf ef(^ SdjeHalji. Hber man lernt nidjts 3u, madjt immer
iDieöcr öie alten Jefjler, podjt auf öie materielle ITladit, öie man 3ufammengebaIIt

^at, unterfdjä^t öen fc^Ici^t betDoffneten, crmlidjen ©egner, aljnt nichts oon öer

furd^tbaren Kraft öes Fanatismus, öer im feinölidjen Cager 3um Qimmel ft^Iägt.

Siegesfidjer, uncorfidjtig, fogar ofjne fid] in öer nadjt öurd) öie lanöesüblidje Seriba

(Dornenoerijau) 3U fd)ü§en, sieljt Jufjuf öurd} öie Bufdjfteppe Koröofans unö näljert

fid) im Iluni 1882 öem Berge (Beöir, öem Si^e öes Ula^öi. UToIjammeö fldjmeb ^at

unteröes feine Sdjarcn immer metjr roadjfen feljen. Diel Ijungernöes Dolk ftrömt

3U iljm; er oerteilt, loas er liat, unö nerroeift es im übrigen auf öie reid|e Beute,

öie man beim Ueinöe finöen roeröe. Dier fünftel öes Raubes follten if)nen gel]ören.

(Er Dergleidjt fie mit öen Streitern öes propljeten, öen „Hnjar", öenen ITlekka er-

liegen mu^te. (Er nerfpridjt iljnen alle Jrcuöen öes Fjimmels unö fd]ürt ifjre Be-

geifterung mit glülienöen IDorten. Dann füfjrt er fie gegen öen Jeinö. 3m ITlorgen-

grauen überfallen öie daufenöe fjolbnaditer, rafenöer, fjungriger ITlenfdjen öas

Cager. Die poften roeröen überrannt, öie Sdjiäfer, öie entje^t emporfaijren unö nac^
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Itjren EDaffcn greifen, ineröen 311 fjiinöertcn nieöergemacfjt, öer Pajdja roirö getötet,

öas gan3e f)cer aufgerieben. Die inal)öi|ten ftaiinen felbft über öen glän.ienöen Sieg

unö preifen ilm als „IDunöer (Dotles". ITlit einem Sdjlage Ijaben fie alles, ruas jie

braudjen: (Belö, PfercV, lüaffen, Iflunition unö Lebensmittel. Durdi gan.-j Koröofan

fliegt öie Kunöe uon öer Unu)iöer|teljlid)hcit öes neuen propbeten. überall brcd)en

Unruljen aus, lüeine poften toeröen angegriffen, einige Stationen erobert. Drüben

auf öer anöcren nilfeite tjält man oorläufig nodj öie Rul]e aufredit; aber öer neue

iJeneralgounerneur öes Suöans fielet öie £age öod) fd]on als fel]r ernft an unö läfet

öen Regierungsfi^ (El]artum mit feinen tuidjtigen flrfenalen unö flrdjiüen rafd|

einigermaßen befeftigen.

llnteröeffen l^at fid] öer ITlaljöi, öurd] CEaufenöe oon Shlaueniögern unö be-

rittenen Arabern uerftärlit, gegen (El (Dbeiö geroanöt. (Er läßt inol]ammeö Pafdja

Seiö, öen (Bouoerneur uon Koröofan, jur (Ergebung aufforöern, aber feine Boten

meröen in öer Staöt aufgel]ängt. Die Beuölherung, in Sorge Dor öer örol]cnöen

Radic, gellt 3um Jeinöe über, unö nun fd^reiten öie iflaljöiften fiegesfid]er 3um Sturm
auf öie 3itaöelle. Dod] l)ier 3eigt fid] 3um erften ITlale öie ungel]eure Überlegenl)cit

öer europäifd]en CTedjnik, roenn fie entfdjloffen unö hlug angeroenöet roirö. Die roilöen

Sd?aren, meift nur mit £on3en unö Sdjioertern bemaffnet, überrennen sroar öie Um-
roallung unö öringen bis in öie £agergaffen, aber öa praffelt il)nen oon öen Dädjcrn

öas Sdinellfeuer öer Remingtongeroeljre entgegen, daufenöe roeröen abgefdjoffen,

öer Sturm bleibt erfolglos. Ilun entfdjlieBt man fid) rootjl oöer übel 3ur Belagerung

unö l]olt aus öer früljeren Siegesbeute öie Jeueroiaffen Ijerbei, öie man bis öaljin

— ein be3eid]nenöer 3ug — als überflüffig Derfdjmäljt t)atte.

Die gan3e naiüe 3uüerfid)t, öas tjanöfefte (Bottoertrauen öes mittelalterlichen

inenfd]en tritt f)ier lilar Ijeruor. Der l]eutige Orientale unö öer Kreu3fal}rer —
öiefelbe Stufe feelifdjer (EntiDi&lung! 3aiar kommen beiöe üon itjrer all3u extremen

Unterfdjä^ung öer materiellen Kampfmittel balö etioas üh, aber im großen unö

gan3en bleiben fie öod] il]rer ceriDorrenen Denkungsart treu unö können fidj mit

kalter Beredinung unö rein tedjnifdjer Huffaffung öes Kampfes nidjt befreunöen.

Ummer fteljen (Befüljlsröerte — Janatismus, Radjfudjt, Draufgängertum — nöUig

im Doröergrunöe.

Aber au(^ öie anöere, fijmpattjifdj-religiöfe Seite fel]lt nidjt. Als öie Befa^ung
Don dl (Dbeiö, öurd] f)unger, Krankljeiten unö Jaljnenfludjt gefdjroädjt, fidj im
Januar 1883 enölidj ergibt, roirö fie uom ITlaljöi milöe unö uerföljnlid) beljanöelt,

lüt iljn ift es ^hm ein Krieg öes ^eiftes. (Er loill öen Jeinö, röenn er kann, nii^t

töten, fonöern geroinnen; rDiÖ nidjt serftören, fonöern beffern unö bekeljren. f)ier,

bei öer Kapitulation, ift öie erfte größere (Belegenljeit öa3U. Sogar öer pafdja erljält

Der3eil]ung, aber er muß natürlid) öen (Befanöten (Jottes anerkennen unö feierlidj

öie „Baia" (dreugelöbnis) ausfpredjen. Die gel]ängten Boten, fo entfdieiöet öer

Ulaböi, nerlangen keine Radje, öenn iljre ITlöröer tjaben, inöem fie ITlärtprer öes

(Blaubens aus ilinen madjten, itjnen öie bödjfte (Blü&feligkeit nerfdjafft. — Ileue

Jlugfdiriften toeröen uerbreitet, (Befe^e gegen fllkoljol- unö dabaksgenuß erlaffen,

alle ITlcnfdien immer rüieöer aufgeforöert, öem Ruf 3U folgen unö „in (Bottes Baljncn

3U manöeln".

Hngefidits foldjer (Iatfad)en ift kein 3roeifel möglid), öaß man es bier mit einer

im (Brunöe rein religiöfen Bcmegung 3U tun bat. nur l)ieraus ift öie fittlidie Kraft

3U erklären, öie bei aller Rolieit, f)abfud)t unö IDilölieit öicfe Sdiaren erfüllt unö

tro^ aller Sdiroierigkeiten 3ufammenbält. Sie gibt iljnen öen unrDiöerfteblid)en

Sdjojung, fie oerurfadjt aber aud] anöererfeits öie immer mel]r um fi^ greifenöc

Demoralifierung in öen Reil)en öer Regierungstruppen. Die füllten ^b^n öeutUdi

tjeraus, öaß örüben eine große 3öee öie (Bemüter entflammt, eine 3öee, oon öeren
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ÜTadit jic allmäf?lid| felber ergriffen unö gelähmt rocröcn. Sic finö nur noc^ Ijalö

In öer Sadi^i, ge^en oon Dorntjerein oljnß Siegestjoffnung in öen Kampf unö ju(^ßn,

fobalö öic £age gefäfjrlid? toirö, allein ii\t Ceben ju retten.

So 6rid)t öie 3U)eite gro^e (Eipeöition, unter Qidis Pafdjo, öie öen „Huf-

ftanö" enöli(^ mit einem gewaltigen S(^Iage nieöermerfen foll, unter öen un-

günjtigften Dorseic^en gegen Koröofan auf. über 10 000 ITlann finö es; jie

jnarfdjieren im Karree, mit 6000 Kamelen in öer Ulitte. Sdimerfättig, langfam
feommt man oorioärts. f)icfes felber ift re(^t peffimiftifdj, über öer gansen Kolonne
liegt es roie öie fll)nung eines unabroenöbaren Derijängnifjes. Der ITlaljöi öagegen,

ooH Begeijterung unö Siegesmut, oerfeünöet feinen Kriegern öie f)ilfe uon „20 000
Engeln" unö greift öen Jeinö auf öem ITlarfdje, mitten im unüberfidjtli^en Bufdj,

in öi(^ten ITlafjen an. Der Kampf ift 6ur3 unö für^terlidj. Das Karree roirö ge-

fprengt, öer oerroirrte 05egner mit öer blanken IDaffe 3U ^aufenöen Ijingefdjiadjtet,

öas ganse Qeer uernid^tet. 3n Siegcsglorie, mit reii^er Beute, tief|rt ITlo^ammeÖ

fldjmeö nadj dl ®beiö jurüÄ. Hlles oirft fi(^ cor öem (Beroeifjten (Bottes nieöer.

Der gan3e öftlidje Suöan flammt auf.

IDem örängt fiöj fjier beim Untergange f)iöis Pafdjas nidjt öer Derglei^

3U)if(^en ITlaljöiften unö f)uffiten auf? CBan3 fo mie öen ägpptifdjen (Truppen er-

ging es öen in Böljmen einöringenöen Ritterfjeeren bei daus unö Deutftfj-Broö. Die

Öljnlidjfeeiten finö überrafdjenö, fotoeit öie Stimmung, öie feelifdje Derfaffung unö
öie motioe öer Kämpfenöen in Jrage kommen. Ilur öafe öamals öie Ritter öie alte

unö überlebte Kriegsted)nife öarfteülen, roä^renö Ijier öie ögppter beffer unö
moöerner als if)r (Begncr beraaffnct roaren. Aber auf öiefen Unterfdjieö kommt nidjts

an. dntjc^eiöenö ift, öa^ öamals in ITlitteleuropa mie tjeute im Suöan öer IHenfc^

öiefelbe feelifdje Struktur Ijatte. Stufenpftjdjologie, ni^t Raffenpfpdjologie! ....
(Enöe 1883 unö Hnfang 1884 fallen öie legten BoIInierke öer Regierung in Dar-

fur: Dara unö dl 5afd)er, unö balö öarauf kapituliert audj öer (Boutierneur öer

BaI)r-el-(5f)afaI-proDin3. 3ntereffant ift öabei öas Derljalten öes Ulaljöi gegen öen

Ö3fterreid]er Statin p a f d} a , öen Kommanöanten uon Dara. Diefer fa^t naö]

langem 3ögern, als öie le^te f)offnung auf dntfa^ gejdjtDunöen ift, öen (Entfd]Iufe,

als Xrioljammeöaner öen Blaljöi an3uerkennen. (Er unterijanöelt unö bekommt öie

(ErtDiöerung, iljm folle Der3iei)en roeröen. Darauf ergibt er jid} unö löirö 3unäd)fl

als befangener nadj Raljat gefdjidit. Dort begrübt iljn öer (Eljalifa, öann öer IlTaljöi

felbft: „(Sott Ijat öidj bekeljrt, öiene je^t mir, roie öu öeinem früfjeren ^crrn geöient

^oft!" Statin mufe dreue fc^roören, gilt nun als Anhänger unö roirö balö öarauf

fogar in öie Ceibroadje öes (Elialifa aufgenommen. Da^ er öann fpäter uon öiejem

mijgtrauifc^en unö launenfjaften ITlanne monatelang in Ketten geljalten mirö, ift

nidjt öie Sdjulö öes ITlaljöi. 3m (Begenteil, ITlofjammeö fldjmeö bleibt audj auf öem
(Bipfei öer ITladjt immer freunölidj unö rDofjIiDoIIenö, felbft 3üge edjter ffiroPersig-

keit fel)len nidjt. HIs um öiefe 3eit fein früljerer Sdieid) ITlotiammeö Sdjerif, mit

öem er fid) fo öramatifd) entsröeit Ijatte, als Bü^enöer 3U iljm kommt, nimmt er iljn

eljrenuoll auf, läfet alles Dergangene ruijen unö befc^enkt iljn reidj mit Pferöen unö
Sklaoinnen.

Unteröeffen ift öer ITlann in dtjartum eingetroffen, oon öem allein öie ägi?ptifdjc

Regierung unö öas Ijinter iljr ftcljenöe dnglanö öie Rettung öer £age erijofft:

<5 r ö n , öer früljere (Beneralgouoerneur unö (Drganifator öes Suöans. Um öen

öroljenöen 3u|ammenbrudj ab3UtDenöen, mai^t er öem ITlaljöi öas Anerbieten, iljn

als Sultan Don Koröofan an3uerkennen. Aber ftol3 meift fein Gegner öies 3urüdi;

er Ijot (Bröfeeres im Sinne als öen Dpnafteneljrgei3 nadj (Iljron unö fjerrfdjaft. Balö

öarauf fällt öie Ililftaöt Berber, (Boröon fieljt feine Derbinöung mit ögtjpten unter-

brodjen. Unö nun roenöet fid] öer Ulaljöi enölidj gegen dljartum felbft. 3m Augujl
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marfdjiert er oon Rafjat ah, immer meljr innd^jen feine Sdjarcn an, Janntismus unö
Beutegier rufen eine lüafirc Dölhcrmanöcrung Ijcruor. Da roirö il]m 3um jrociten

ITlale ein midjtiges Hnerbietcn gemadjt, aber oon einer ganj anöercn Seite I]er.

(Ein (Europäer roirö uor il]n gcbrad]t, ein 'Jronoofe, öcr fid) (I)Iiuier Pain nennt,

ein fcljr unternelimungsluftiger I)err. (Er ift ITlitarbciter öer „Jnöcpcnöancc", ein

Kollege non Rodjcfort, eigens aus Paris Ijerübergeeilt, um fid] öcn furdjtbarcn

Jeinö öcs britifdjen Rinalcn in öer Üälje an3ufelien unö eoentuell Derbinöungen 3u

fenüpfen. (Er kommt ouf eigene Jauft, aber natürlidj kennt „man" feine piänc unö

toartet nur ab, ob öabei greifbare Dorteile Ijerausfpringen meröen. Dod) aud] öie

(Englänöcr roittern öas politifdje öes Ijarmlofen Reifenöen unö madjen il]m Sdjmicrig-

keitcn. Da brid)t er Ijeimlid) üon dsnef) auf, gelangt aud) glüdüidj nadj Koröofan,

trifft öen lüatjöi fdjon auf öem ITlarfdje gegen dljartum unö bietet iljm geraöeju

fran3öfifd)e f)ilfe an. Hber öer (Beroeiljte (Dottes rocift ifjn ah. (Er roill keine

f)ilfe Don öen Ungläubigen anneljmen, er oertraut allein auf flilal] unö öen pro-

pfjeten. Ilirgenös tritt fo klar mie I}ier 3utage, roie er im iirunöe feines rDcfens

aller bered]nenöen Politik fernftefjt. 3a, es ift, als ob er füfjle, öafe fein Kampf öer

europäifdjen 3iüiIifation übertjaupt gelte, unö öafe er, öie Derkörperung öer orien-

talifd]en ITlenfdjtjeit unö il)rer el)ru)üröigen Kultur, öem fremöen (Seifte aud) nidjt

öie geringfte Kon3effion madjen öürfe, oljne öen IDert unö öie Beöeutung feiner

eigenen Senöung 3u trüben unö Ijerab3ufeien.

IDas (Dlioier pain perfönlid) anbetrifft, fo ergeljt es il]m nid]t beffer als feinem
Dorbaben. (Er öarf nid)t mieöer nad) Ögijpten 3urü&, öa er im Cager 3U oiel ge-

feljen unö geljört Ijat. So mit (Beroalt 3urüdigel)alten, roirö er oon dag 3U dag
nieöergefd)Iagener, erkrankt fd]IieBIid) unö ftirbt nodj Dor Ablauf öes 3al]res. HIs
öcr irialjöi uon öer Krankljeit erfät)rt, läfet er öem Jran3ofen öurc^ Statin fünf
ägijptifd)e Pfunö überreidjen, mäbrenö öer (EI]aIifa nidjt öas (Beringfte für öen Be-

öauernsiDerten tut unö fid) über öas (Defd)enk feines Gebieters nur ärgert.

ZFnöeffcn hßt öie Belagerung uon (If)artum begonnen, flud) fiier ift öer

ernfte unö milöe (BrunÖ3ug im (EI)arakter öes inaf)öi nid)t 3u uerkennen. (Er roiH

unnötiges BIutnergieBen uermeiöen. Statin mu^ auf fein (Bet)ei^ einen Brief an
(Boröon mit öer flufforöerung 3ur Übergabe fd)reiben. Hber öer ö)fterreid)er geI)ord)t

nur fd)einbar, fafet öen Brief in öeutfdjer Sprad)e ah, fd)ilöert öie fd)U3ad)en Seiten

öer RebeIIenmad)t unö foröert (Boröon auf, entfd)Ioffen aus3ubalten. So kommen
öie Unterf)anölungen natürlid) nid)t in (Bang; Slatin gerät in Deröad)t unö loirö

Dom (It)alifa in (Eifen gelegt. ITlitte Januar 1885 fällt öas 5ort (Dmöerman, öer

Brü&enkopf auf öer linken Ililfeite. Unö als nun oon Iloröen ein (Entfa|becr

I)eranmarfd)iert unö über öie ifjm entgegengeiöorfenen Derroifd)e (Erfolge öauon-
trägt, öa befd)IieBt öer ITlaljöi unDer3ÜgIid) öen Sturm auf (ri)artum felbft. Jm
DTorgengrauen öes 26. Januar öringen feine Sd)aren oom Ufer öes EDeifeen üils
t)er, vjo ein tro&ener Canöftreifen unö unüollenöete Befeftigungen öie befte ITlöglid)-

keit bieten, in öie Staöt ein. Die ITlutlofigkeit öer Befa^u'ng ebnet ibnen öcn IDcg.

Sie ftürmen rafd) nad) öem Regierungsgebäuöe. (Boröon, öer il)ncn auf öer (Treppe

entgegentritt, roirö öurdi einen Cansenftid) getötet, fein Kopf öem ITlaböi überbradit.

Aber öeffen EDorte seigen öeiitlid), öa^ er an öiefer lanöesüblidien Robcit keinen
Anteil I)at. nid)ts non Befrieöigung, nid)ts oon (Braufamkeit. Hur ein Beöauern:
er Ijätte lieber öen lebenöigen (Boröon, um if)n gegen Arabi pafdia (öen Aufrübrer
Don Aleranörien) aus3utaufd)cn.

Auf öie Kunöe oom Jolle (Il)artums 3iel)t fid) öas englifdi-ägpptifdie dntfa^-
t)eer roieöcr nad) Iloröen 3urüÄ. Der Suöan roirö norläufig aufgegeben. HTotjammeö
Ad)meö. öer cbemalige Dermifd), ift unbeftrittener t)err öer coeiten £anöe uon
Abeffinien bis Darfur unö balö aud) nilaufroärts bis an öie großen Sqqw l)in. Aber
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innerlich bleibt er öer ßlte. So begnaöigt er Slatin unö läfet jic^ oon ifjm no^mals
öas dreugelöbnis ablegen. 3FreiIi(^ mufe öiejer öabei erklären, als nunmehriger
Hloflim auf flustaufdj 3U uersic^ten, unö bekommt eine Sklaoin sugetöiefen, öie er

J^eiraten mu^; öenn „ein ITlann o^ne nachkommen i|t mie öer Dornjtrau^, öer

keine 5rü(^te trägt" flud) gegen öen Pater Ö^rroalöer unö einige euro-

päijdje Sd|U)e|tern, öie in feine ^anö gefallen finö, benimmt fid| öer DTa^öi roüröig

unö milöe. 3uerft Derfudjt er fie 3U bekehren, flis fie fi(^ ftanö^aft roeigern, a(^tet

er bodi iljre Über3eugungstreue unö begnaöigt fie ebenfalls.

(Es ift nun fdjioer 3U entf(^eiöen, ob er mit öer Befreiung öes Suöans feine

Hufgabe als erfüllt angefeljen Ijat, oöer ob feine bisljerigen (Erfolge iljm nur als

Dorftufe 3u gröBeren erfdjienen finö. IDar es nur ein kur3es Husruljen, ein fltem-

I)oIen unö Kräftefammeln — öiefe Untätigkeit in öen näi^ften ITlonaten? ZJft er

roirklicf) bei öer flbfi^t feft geblieben, öie gan3e IDelt öes ZTflam nadj feinen Jöeen

umsugeftalten unö in Doüftem Sinne öer Iladjfolger öes Propheten 3U roeröen? (Döer

beginnt er, oon feinen (Erfolgen gefättigt, in üppigem (Benufelcben 3U erfci^Iaffen?

Si(^er ift, öafe er in öer legten 3eit oiel beleibter roirö unö in feinem Qarem öie

Jreuöen öer £iebe in reichem ITlafee auskoftet. Hudj bei i^m ift eben roie in 3a^I-

reidjen anöeren Fällen leiöenfdjaftlidje Frömmigkeit unö gläubige 3nbrunft mit

ftarker Sinnlichkeit uerknüpft. Daran ift nidjts Befremöenöes, es pafet 3u feinem

gansen IDefen. Ungünftig für il)n ift nur, öafe er keine (Belegenlieit meljr fanö, fic^

3um Berou^tfein feiner großen Senöung aufs neue 3U erljeben. Si^on fünf üTonate

na(^ öem Falle dfjartums rafft iljn öer dppljus öa^in. Sein Körper, aEer-

öings oertöeidjlidjt unö gefdjtoädjt, oermag öer Krankljeit ni(^t meljr genug IDiöer-

ftanö 3u leiften, öie IHittel öer fuöanefijdjen Kurpfufdjer tun öas übrige, unö öer

ägi}ptif(^e Hr3t f)affan Seki getraut fid) nid)t, i^m ]Tleöi3in 3U geben, öa er im Falle

fd]Iimmen Husgangs als Ulöröer oeröädjtigt toeröen könnte. Der Sterbenöe be-

ftimmt noäi öen Q^fjalifa flböulla:^i 3U feinem Hadjfolger unö oerft^eiöet bei oollem

Berou^tfein, unter loieöertjoltem (Blaubensbekenntnis. Jn einfai^fter Form roirö er

im Sterbe3immer begraben, öie Ceidje mit 3iegeln unö (Eröe beöedit, IDaffer öarauf

gegoffen, öie Fatl|a gebetet. Seine Frauen erl^eben tro§ öes Derbotes ein großes

IDef)kIagen, unö balö uerbreitet fidj öie fromme Cegenöe, er Ijabe aus Set|nfu(^t nac^

(Bott freiroiHig öie IDelt uerlaffen. (Erft fpäter roirö i^m in (Dmöerman ein Grabmal
errichtet.

Das Bilö öes ITlat^öi runöet unö oertieft fic^ noc^ öurc^ feine Celjre. Sie

erft seigt mit aßer Deutlichkeit, öa& es ifjm ftets oiel me^r auf öie Reinigung öer

Religion ankam, als auf pcrfönlidje ITladjt unö (Eljre. (Ein Berber, fittlidier (Ernft

3iel}t fic^ öurd) alle feine Dorfcfjriften I)inöur^. 3mmer betont er öie tlidjtigkeit

aUer iröif(^en Freuöen unö öulöet keine äußeren Rangunter frf|ieöe: alle tragen

roie er felbft öie einfadje „(Biubbe"; feine eigene ift fogar gefüllt, roenn au(^ fauber

unö nad} IDofjIgerüdjen öuftenö. Überijaupt ftrebt er nadj 3ufammenfaffung,

Sd?Iid)tI)eit, Dereinfadjung unö 3eigt fel|r öeutlii^ öen Sinn für öos IDefentlii^e,

öiefen djarakteriftifdjen 3ug öes genialen IJTenfdien. Die uier IHafatiib (Sekten)

öer IHofjammeöanßr, öie in allerlei Ritualformcn ooneinanöer abroei(^en, Bereinigt

er unö bringt fie fojufagen auf öie Formel. (Er füfjrt tleucrungen beim CBebete ein,

Dor allem mac^t er öie f)od?3eitsfeiern einfadier unö erleichtert öaöurd) öen Armen
öie SI]efd]IieBung, roie er öenn öiefe getreu öem QSeifte öes Korans überijaupt in jeöer

D3ei]e 3u föröern fu(^t. Selbft feine (Befangenen oeranlafet er 3U Ijeiraten unö gibt

iljnen fogar (Belö öa3U.

Den Hnfdjauungen, öie er fd)on als Derroifd) gegen feinen S(^eic^ oertreten fjat,

bleibt er aud) auf öer 3inne öes Erfolges getreu. CIon3 unö Spiel certragen fi(^ na(^

feiner ITleinung nid)t mit öer IDüröe unö öem (Ernft öer Slaubenskämpfer; au(^
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dabak unö Dattelröcin oerbictet er jtrcng. (Ebenfo roeröen öic dotenmatjle unö doten-

blagen unterjagt, bcjonöcrs aber alle Sdiimpfcoorte — unö öas toill bei Orientalen

etroas I]cifeen! Dicics erinnert I]ier an öie raöihalen (Ealuiniltcn unö Puritaner

unferer Retormations^eiten. Aber öic Strafen |inö am Ilil öod} nodj ein gut (Teil

Ijärter unö abjdire&enöcr: peitjdjenbiebe, JcHelung, Dermögenshonjishation, in

jdjroeren Jällen Derluft uon 5u^ unö Fjanö. Die eingesogenen Strafgelöer fliegen

ebenio roie ein (Teil öer Beute unö öer (Ertrag öes 3e!)nten in öie öfjcntlidic Ka||e,

öen „Bet el inal". Bcfonöers fdjraer gealjnöet roirö e i n Derbredicn: öer f)od]Derrat,

öas I]eiöt öer 3rocijel an öer göttlid]en Senöung öes XTlaljöi. Darauf jtcljt doö oöer

Derftümmelung.

übcrl]aupt ijt öer Ijeiligc ITlann in öiefem punhte unerbittlid]; Ijicr kommt öer

deufelsfu^ öes Janatismus 3um Dorfdjein. Seine geiftige Qerrfdiaft über feine fln-

Ijänger öarf öurdi nidjts in Jrage geftellt loeröen. Um alle fremöen (Einflüffe fern-

3ul]alten, roirö ein druppenkoröon um öas ganse (Gebiet gebogen unö fogar öie IDall-

faljrt nadj ITlekka cerboten. IDo (Er roeilt, öa ift öie beiligc Stätte; öaljin mögen
öie (Bläubigen pilgern! (Eiferfüdjtig roadjt er öarüber, öa^ keine anöere Celjrmeinung

neben feiner aufkommen kann. Hur öer Koran rpirö geöulöet, alle anöeren religiös-

roiffenfdjaftlidien Büdjer üerbietet er jtreng, ebenfo alle tljeologifdjen Stuöien, alle

(Befe^eskunöe. Die Sdjriften öarüber läfet er nerbrennen. (Er allein nimmt öic

Uäbigkcit in flnfprud), öen Koran 3U erklären unö öen IDillcn flllat|S öen (Bläubigen

kunÖ3Utun. (Er preöigt uicl, fpridit padienö, lciöenfd)aftlidj, mitrei^enö; es kommt
Dor, öafe er öabci erregt in dränen ausbrid}t. Die ITTcnge Ijängt on feinen £ippcn.

lüenn er über öic tliditigkeit öes £ebens, öie rcligiöfen Pflid^ten, öic l)immlifd]c

6lüdifeligkeit rcöet, rocröcn öic Qcrjcn ircid)es IDad|s in feiner knctcnöen f)anö.

EDcr fid) il]m gelobt, mufe öie „Baia" fdjrDören. 3l]r crfter unö roidjtigftcr Punkt
ift öas (5laubensbckenntnis an HUaf], öen propbetcn unö öen inat)öi. Dann folgt

öas Derfpred]en, (Bott 3U ucrtraucn, nie an il]m 3U srocifcln, rocöer 3U ftefjlcn nodj

öic (El)e 3U bredien, roeöer Jalfd)I)cit 3U üben nod) IDoljltaten mit Unöank 3U oer-

gelten, ferner öer (Eitelkeit öer JDclt 3U cntfagcn unö fi(^ öer Pflidjt öes (Blaubens-

krieges nie 3U cnt3icl|cn.

DaB er felbcr nidit immer auf öer J)öl)e feiner eigenen !Joröcrungen ftcljt, lä^t

fid} nidjt leugnen; aber öafür ift er ein ITlcnfd) mit feinem IDiöerfprud) unö feinen

Sd]iDäd]cn. So D3cnöct er einige UTale allerlei kleine ITlittcl an, um fidj öen Ilimbus

öes allesröiffcnöen Seclcnprüfers 3U Dcrfd|affcn, fagt öcm (Befangenen ITlobammcö

Pafdia Saiö öic StcHe, rao öer feinen siial^ ocrborgen Ijat (öie il)m natürlid) öur^
Derrat bekannt gcrooröen ift), unö läfet fpäter bei einer äbnlidjcn (Belegcnlicit öic

IDunöermär ccrbrciten, öer propljct fei ibm erfd|ienen unö tjabc iljm öen Sadjocrlialt

aufgcöedit. IDälirenö er in öer Öffentlid]kcit öen (Bläubigen mit beftem Beifpiel

Dorangcljt unö öie (Brunöfä^c öer (Einfadjtjcit, Demut unö (Befe^csftrcngc felbcr pcin-

lidj befolgt, 3eigt fein prinatlebcn, toic fdion angeöeutet, in öen legten ITlonaten oor

feinem (Enöe mandien ftörenöcn Ulc&cn. <ir unö öer (El]alifa laffen fidi I)äufer bauen,

um (Belö unö IDGiber öen Bli&en öer nciöifdicn inenge 3u ent3iel]en. IJlan fagt i!]m

flusfdjroeifungen unö DöHerei nadi, unö Slatin mirft it|m in feiner Sdjilöcrung

gcraöc3u f)cud]elei cor. fiber öas gel]t 3roeifellos uiel 3U roeit. I)eudielci roäre bc-

mufete däufd]ung, srocicrlci ITlaB fid) unö öen anöeren gegenüber, abfiditlidie Der-

roenöung öer Religion als Dedimantcl für iröifd;(e, cllsuiröifdic Dorteile unö (Bc-

nüffc. ilnö öauon kann keine Reöe fein. Dcrfclbe Slatin rülimt ibm ja oft genug

3ügc lüirklidier (Bütc unö fittlidien (Ernftes nadj, fpridjt üon öer binreifecnöcn IDir-

bung feiner preöigt. nein, foldjc f)anölungen können nur (Entglcifungcn fein,

iriängel unö Sdiroädicn, raie fic bei einem Dlcufdien, öer gan3 aus öem (Befülil, aus

innerer £eiöenfd]aft beraus lebt, unö öer oon kalter ITloralität nidjts roei^, nur 3U
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natürlid) {inö. flud| in if|ren Sdiattenfeitcn offenbart fi^ eine tDU(^tigß, mac^tooHe,

trißbftarfeß, jubiefetioe perfönlii^keit.

(Ein fold^er Vflann kann im (Dricnt, mcnn fonft öic Umftänöe gcraöe ni^t fßl)t

ungünftig finö, jeöerscit 3U ITladjt unö Bcöeutung feommen. dbcn rocil öas Scelifdie,

bas er roßdit, unö öas iljn emporträgt, ni(^t an öer (Dberflädje liegt unö geD3öt)nIi(^

unjidjtbar ift, crf(^eint öann fein Auftreten DöHig unoorbereitct, unerwartet, ge-

^eimnisDoH, rätfel^aft. Bei uns finö aUe Kräfte öes öffentlid|en Cebens uiel me^r
bekannt, überfeljbar, organifiert — öort unberou^t, öunfeel, gärenö unö 3u (Ej-

plofionen neigenö. Bei uns ift öie ftärfefte unö tieffte öer feelifc^en Kräfte, öie

Religion, nur nod| für öas Innenleben öes (Einjelnen oon roirfelidjer Beöeutung,

iDäI)renö fie im ©rient I)eute nod) öas (E^emeinfcfiaftsleben be^errfdjt unö öatjer

ftoatenbilöenö auftreten kann. Den Beroeis ^aben im ai^tjefinten 3at)rf)unöert

öie ]DaI)f)abiten, (Enöe öes neungefinten eben öie ITlaljöiften geliefert. Jn (Europa öa-

gegen finö foldje 3uftänöe unö Dorgänge nur für öas ITlittelaltcr beseidjnenö.

nun könnte man einroerfen, öer ITlaljöismus fei nur eine Dorübergefjenöe (Er-

f(^einung gemefen, unö alleröings :^at ja öer öurdj iljn begrünöete Staat kaum fünf-

3e^n Ja^re beftanöen. Aber öie ©rünöe öafür liegen roeöer in öer perfon feines

Stifters no(^ in öen pfpdjifdjen oöer fojialen Derljältniffen öer tjeutigen orientali-

fdjen UTenfdjfjeit, fonöern fie finö gan3 unö gar au^erljalb öes morgenlänöif^en
Kulturfereifes 3U fudjen.

3n öer CEat ift nidjt ein3ufef|en, uiarum IHofiammeö fldjmeö aus Dongola nidjt

aud| auf öie Dauer äljnlidje ojeitreidjenöe IDirfeung roie fein großer Dorgänger

OToiiammeö aus ITlekfea Ijätte Ijaben tiönnen, töenn es auf orientaIif(^e Faktoren

allein angekommen märe. Beiöc ^aben bei iljrem doöe if|r IDerti in etroa öemfelben

3uftanö, unoollenöet, aber sukunftsreid], i^rem tladjfolger Ijinterlaffen. Hui^ im
ITlaljöismus Ijat öer Sdjmung, öie Begeifterung, öer (Ejpanfionsörang in üoHer Stärke

loeitergemirkt. Der (Eljalifa flböullal|i u)uröe öaöurd) befäfjigt, öie gefürc^tete

inilitärmadjt öer Hbeffinier üernic^tenö 3U fdjiagen, unö li'dtU 3rDeifeIIos auc^

ögijpten überrennen unö öamit öie entfi^eiöenöe Stellung in öer IDelt öes ©rients

erringen können, wenn il|m f)ier nidjt ein £)inöernis entgegengetreten roäre, öas es

für öie Kalifen öes fiebenten Jatjrljunöerts in öiefer 5orm nodj nii^t gab: öie brutale,

maffioe, ungel|euere überlegenfieit öer abenölänöif(^en Kriegstedjnik.

Der iriekkaner mie öer Ulafjöi, beiöe finö im legten (Brunöe rüeltgef(^i(^tlic^e

Reaktionen öes orientalifdien (Beiftes gegen öen öer njeftlidien 3iDiIifation. Damals
t|iefe öer Jjauptfeinö Rom-Bij3an3, Ijeute (Englanö. Hu(^ öamals voai öer (Begner

tedjnifd) unö loirtfdiaftlid} roeiter; aber öiefer Dorteil roar nodj ni(^t fo grofe, öafe

er öuri^ öen kriegerifdjen Janatismus öer neuen Religion nidjt mefjr als ausge-

glidjen roäre. Diesmal aber ift öer Unterfdjieö graöe in öer militärifc^en dei^nik

3U geroaltig, ift öie Rüftung öes 9^einöes 3U furdjtbar. Unö fo uerbluten öie roilöen

Sdjaren öes (Eljalifa cor öen Ulafc^inengeiDefjren unö Sd^neÜfeuergefdiü^en

Kit(^eners. Der ITlaijöismus bridjt sufammen, öer le^te Qelöenkampf öes (Drients ift

ausgefod}ten, öie 3ioiIifation triumpfjiert.

Damit finö aud| öie dage öes Ilflams ge3äl)lt, roenigftens öes 3flams im
alten unö ftrengen Sinne. Denn er beöeutete eben Blittelalter, öas fjeifet Dorljerr-

fdjoft öer religiöfen Zföee im öffentlidjen Ceben, 3urüditreten öes politifdjen unö

IDirtidjaftlidjen. Der Staat felbft ift ja im O'flam grunöfä^Iid) unö eigentlidj nur
eine Religionsgemeinfdjaft, eine öeutlid^e parallele 3u unferem Unioerfalismus üer-

gangcner 3eiten, 3ur „Civitas dei". Aber in 3ukunft, unter öem «Einfluß öes

mcöernen (Europa, röirö er roie bei uns ein nationaliftifdjer unö kapitaliftifdier IDirt-

f(^aftsorganismus rocröen. Der iöeeH nodj immer Dorljanöene 3ufammeni]ang öer

Cänöer oon ITlarokko bis on öen 3nöus lodiert fi(^ unauffjaltfam; f^on fprengt ^ier
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unö öa öcr rintionnlismus öas alte gcmeinjamc Banö öcr Rcliciion, iinö luo öcr

(Europäer |d]on länger Ijcrrjdjt, ba folgt öhonomijdic ülüte, aber niid) luilturcller

Derfall. Überall luirö raftlos siüilificrt, überall madit jid) öer „Jortjdiritt" bemerk-
bar: (Iijenbaf]nen unö I)ctels, prejlc unö Kino, Ijödjjt moöernc DerlaHungen unö

Reformen aller IPlrt. Der Weltkrieg Iiat öiefe dntaiidUung nur befdileunigt. Das
türhifdie Reidj liegt in drümmern, unö trenn öem Sultan öas Kalifat aus öen

f)änöen gleitet, fo finht öas Sijmbol öer alten OBlaubenseinbeit, öcr le|te Rcft

trüberer IDeltmadjt öabin. fludj öie „moöerncn" Belegungen in ägi^pten, Sijricn

unö öem mobammeöanifd]en 3nöien, öie iljre Spi^e gegen öie europäijdie Jremö-
Ijerrfdjaft rid|ten, können öarüber nidjt I}inrDegtäufd)cn. 3l)re Dorkämpfer ftreiten

unter öem Banner öer nationalen 3öec unö 3eigen fdjon öaöurdj iljre flbbängig-

feeit Don roejtlidjer Qjciftesart. Selbft töenn öiefe Ifntellefetuellen drfolg Ijaben follten,

jo roüröc öas nur beöeutcn, öa^ öer alte (Eint)citsgeöanke öes 3flams neuen Staaten

pia§ madjt, öie ifjrer gansen Struktur nat^ meljr europäifdjcn als orientalifdjen

dl^arakter baben, tDcnn fie aud} 3unäd]ft nur meljr oöer roeniger oerserrte ITad}-

aljmungen ilirer Dorbilöer fein könnten.

mit einem IDorte: öann roirö öer Orient ous einer felbjtänöigen unö I]ödjft

eigenartigen Kulturroelt 3u einem flnijängfcl öer abenölänöifd]en 3iLnlifation ge-

moröen fein, 3U einem nur nod] geograpl^ifdien, nur nodj räumlidjen Begriff, ds
tDirö itjm röie einem feiner eöelften (Erseugniffe, öem deppid], gel]en: öas fd]led]tl]in

Unüergleidjbare, öie dJualität, öas Boöenftänöige üerfc^roinöet unaufqaltfam, unö
öie Jabriken öes IDeftens liefern „(Erfa§". Dann mu^ fid} aud) öie orientalifd)e

Seele änöern, inöem fie fid? rationalifiert, beiDU^ler unö intellektueller toirö. 3br

frül]eres IDefen roirö nur nodj in öen (liefen öes Dolkslebens ein Sdjattenöafein

fül)ren, unö öer aufgeklärte Dournalift in Beirut oöer Kairo, balö audj in Bagöaö
oöer CEeI]eran roirö öer öüfteren unö geroaltigen drfdjeinung öes UTaljöi inol]ammeö
fldjmeö ebenfo nerftänönislos gegenüberftel]en toie fein heutiger europüifd]er Kollege

öen großen (Bottcsftreitern unferes BTittelalters.

Peru *)

Don

(Ebbe Korncrup

(Ebbe Kornerup, IHaler, Sdiriftftellcr unö Ocltumfegler, von (Bcburt Däne, öem
aber bie ganse IDcIt 3ur I)eimat getöorbcn ift, Ijat in allen tDeilfpradien über öas, roas er

in frcmöen oonen gefebcn unb erlebt bat, eine Reibe oon Büdjeru oeröffcntlidit. bie, aus-
geftnttet mit köftlidien piiotograpbicn, farbig, binreifeenb im CEentpo oon öer IDcIt er.^öblcn,

Don öcr uns je^t fdion niebr als fedis ZJnbr'e trennen. Kornerup rüill öer bcften öeutfdien
Üugcnö, bie jidi im Kriegserlcijnis männlidi betDÖbrt bat, IHöglidikeiten ber dat in jenen
fernen, roenig beficbeltcn £änbern 3eigen, röo auf einem (Bebict, bas ebenfo grofi ift roic

Spanien, Portugal unö Urnnkreld) 3iifammcngenommen, nllcs in allem fünf ITlillionen

ITlenfdien roobncn unb gar nidit imftanbe finö,"bic Sdjäge bes Bobens 3u beben, nad] benen
öie ITlenfdibeit in bcn önbern IDeltteilen fdimadjtet.

Korncrup ift eine bödift eigenartige pcrfönlidikcit. Seine £icbe ift bie grof)e, freie

Hatur, ift IDanöcrn unb 'Jorfdien. (Eefunb unb kraftooll finb feine Büdicr, oh er über
Sübameriba, über fluftrnlicn, Afrika ober flficn fdjreibt. dr gebort innerlidi 3u ber neuen
(Bcneration, öie ibre Stoffe nidjt in ber Stube ober im Strafecnleben, fonbcrn öraufeen in

*) Bereditigte Ucberfe^ung oon (Elfe oon I^ollanöer.
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öcr roeitcn tDelt ju^t. <Bu|taD IDieb nennt ifin ben „(Erneuerer öer Reitefc^ilöerungen", bcn
ÖSnifdien Pierre £oti. Knut ^amjun fagt Don Icinem Budj „{jetfec 3onen": „Das Bu(^ ijt

für mi(^ Dotier Sc^önfieiten, es i|t eine gans glänsenbe Reifelq-ilberung, unrufjig, ^eil
malenb. Ja} Ijabc jic Ijier in Qamaröi? gelelcn, Ijalbkrank unb clenb, toie eine IDelle bur(^-
ftrömte es mi^ bei ber Cefetüre."

Die frieblidjen (Einbrüfec jeiner erften fiursen Kinb^eit in einem (Elternljauje, roo an
ben tDönben gute Bilber Ijingcn, ido man 3eit ^atte, Kunft urtb Literatur 3u pflegen, ^at
Korncrup ergänst bur(^ fein ftarkes £eben. (Er Ijat bie jieben ITleere burd)pflüqt, ift in
allen IDeltteilen butäi bie £uft geflogen, über Berge unb Seen, Iiat fidj burd)gefd)Iagcn, fo
gut er konnte, ift auf bem Kamel burd) IDüftcn geritten, Iiat auf ber Steppe bei feinem
Pferbe gefd^Iafen, ben Sattel unterm Kopf, ift mit ben DDilben auf gelben Jlüffen jroifdjen

öen Riefenbäumen ber Urroälber bal)ingerubert. ^r bat fein £cben auf bem (Bipfei tätiger
Dulkane aufs Spiel gefegt, roenn anbere nic^t binauf3ugel)en roagtcn. (Er :^at in ben (Brofe-

ftäbtcn gefjungert, in ben Parks bes Iladjts gsfdjiafen, tocnn bas (Bclb ausgegangen mar,
Ijat alle möglichen Arbeiten oerric^tet unb bann toieber roie ein Prins gelebt. (Er bat eigene
Kararoanen burd) bie EDüftc ausgerüftet — nadj bem 3entrum Huftraliens, ujo kein IDeiBer
Dor iljm geroefen mar. 3n 3nbien bat er als £)inbu gelebt, na(^ ber £anbesfitte gckleibet,

unter bQn Arabern I)at er fid? im Burnus beroegt. 3n Japan unb (Eljina mar er Japaner
unb Cljinefe, in Amerika (Eotoboi?.

(Ebbe Kornerup, ber Didjter ber dropen, ftrömt fein (Temperament in (Bemälben,
Butlern, in Profa unb ffiebiditen aus. 3lin felbft oon feinen Reifen ersäljlen 3u boren,
roirkt feltfam erregenb, n eiplobiert, bidjtet, malt fo lebenbig, ba^ feine Reifen mit ber

Kraft eigenen (Erlebniffes auf uns toirken. DißS(^riftIcitung.

(Bcogr ap^if (^cs üon Peru

Peru fißftc^t in felimatifd|ßr Qinfi^t aus Di er rerfi^ieöenen Cänöern. Die

Qö^enoerljältniffe, öie HIpen oben im Canöe in (Bemeinfdjaft mit öem kalten fjum-

bolöt, öem Segenfa^ unfcres ©olfftroms, beftimmen feinen d^arafiter. Spanien,

Portugal unö 5ranfereid| jufammen ^aben erft öie (Bröfee üon Peru, unb es ^at faft

fünf iriillionen ITlenfdien — Jnöianer unö Iladjfiommen öer Spanier.

IDenn man ju Sdjiff nad| Peru kommt, trifft man 3uerft öie Hüfte — Ca

dofta — öie eigentlid) ein £anö für fid| ift; im tloröen ift fie il)re fünfjig, roeiter

füölii^ fjunöcrt ober einl^unöertunöfünfjig Kilometer breit, unö fie ift über jroci-

taufenö Kilometer lang, öas Iieifet eine größere Entfernung, als con Berlin nadj

öem Horöfeap. (Eine Küfte mit ftarker, 030nl]altiger Cuft unö frifdjen, falsigen

IDinöen com UTeer — eine Küfte 3iDifd|en öem eierten unö öem adjtjelinten (Braöc

füölidj com Äquator — mit tropifdjer i)i^c unö öod) mit feüljler Brife roie auf öem

OTittelmeer; roenn man taM, fpürt man befonöcrs öen eifigen Qumbolöt.

(ßbmolil öie £uft ^ier feucht unö Ijeife fein feann unö öic^te Ilebel öie Sonne in

einen sitternöen Dunft püen, ftedjenö, nerDenaufrei3enö, ift öas dfiarafeteriftifc^ftc

an öer Küfte öie Küljle öer £uft, öer I)ot|e Qimmel, öer faft immer blau ift, unö eine

fetjr milöe (Temperatur.

Die Küfte oon Peru ift beöeutenö kälter als öie Brafiliens auf öem gleicJien

Breitengraöe. 3m übrigen ift öie Küfte fanöig unö siemli^ fteil mit meilenlangen

Klippen aus Sanöftein, Bri}03okaIk oöer feriftattäl]nlid|en Bilöungen, ^ier unö öa

audj (Branit.

Jn öiefem Canöe regnet es nie, aber ujo öie IDafferlöufe öer KoröiHeren fic^

iljren IDeg baljnen, finö frudjtbare (Dafen, fdjmale döler mit einer tropifcfi üppigen

Degetation.

Qier finö au^ £)ügel oon (Buano, t|unöert Jaljre altem Abfall oon Dogel-

feolonien, aber je^t, öa öer (Buano eiportiert roirö, finö öie Dögcl nerfdieuc^t. f)ier

finö IDüften mit ITlagnefia, otjne feöe Degetation. ITlan fäljrt an öer Küfte entlang

unö fiel)t nur gelben Sanö, gelbe, feafjle helfen unö öann öen (Buano toie fjellc

Jledie oöer ujeifee Streifen oon Boraj.
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CBibt es auf unferer (Eröe ein einförmigeres, unfrudjtbareres, Iierbercs (Beflnöe

als öie I]ügelige Küfte Don Peru? IDenn ITleer unö Küfte öie üernen umjdjiingen,

crtrinfet man ]o ooüftnnöig in öcr großen Hatur, öafe man aufl}ört, Jnöiuiöuum 311

fein, eins ift mit öer (Einööe.

(Eine IDüfte, öie eigentlirf? fel)r frudjtbar ift unö in alten (lagen ^ur 3eit öer

3nkas bebaut rouröe. Derblüffcnö Icidjt läfet fid) öies £anö öurd] Überriefelung mit

3lu^u)affer in üppige Q)a]cn umroanöeln luie in ägijpten.

I)ier f]at öas IDüftenterrain ein günftigcs (Befall, man hann in öie (Eröe bobten

unö (Buellen finöen. (Trifft man eine IDafferaöer, fo quillt feljr balö öie Degetation

tjernor, roenn man nur öas IDaffer in Kanäle leitet unö red)t5eitig fät unö ben3äffert.

(Ein Reidjtum quillt tjeruor roie in ögppten. ITlan hann gut öreimal im ZFal^re ernten.

3m IDüftenlanöe ift öie Cuft trodien unö fangt alle Jeudjtigheit auf roie £öfd)-

papier. Diefe IDüfte unö (Bid)t feann man fid) nid]t 3ufammen öenhen.

(Duer öurdj öie IDüfte finö hurse (Zifenbafjnen angelegt, nur öie Ijunöert Kilo-

meter, öie öas Canö breit ift. Die (Ernte aus öen (Dafen roirö mit öer Baljn in öie

Qafenftäöte gebradjt, unö es finö rei^e (Ernten I)ier in Peru, man fdjmelgt in 3udier,

in feftem, loeifeem Reis, in jjaufen üon BaummoIIe, gutem (Tabak, ftarkem Kaffee

unö köftlidjem, fettem Kakao, unö öer Umfa^ redjnet mit großen 3aI)Ien; eine

piantage nadj öer anöern fdjie^t aus öer (Eröe, immer metjr £anö ujirö in Benu^ung
genommen, unö öas tjeifet nur, öafe man öen Sanö mit öem Pflug oöer einer ^gge

ebnet, artefifd^e (Duellen boljrt, (Bräben unö Kanäle gräbt unö Deidje unö Sdjieufen

anlegt. IDenn man bann fät, fdjroelgt man balö in grünen Farben, ITlüdicn unö

fliegen taud]en auf, unö öie Jröfdje quaken, fette Ödier öuften, ö&er, öie nod? cor

kurjem ööe unö tot maren.

Unö öie Jormer bekommen iljre (Erseugniffe gut besafjlt, öie IDaren roeröen

nad) öen Dereinigten Staaten gefd]idit oöer geljen über Panama nadj (Englanö.

3n öiefem Canöe liegen alle Qafenftäöte, es finö (Dafen orangen im Sanö, mit

einem Speiferoljr neben öem anöern, öer (Eifenbaljn, öie öen CEjport oon Peru bringt

unö öen Import mit nad) I)aufe nimmt. Unö fie roadjfen rafenö, öiefe Stäöte am
StiHen (Dsean, fie töadjfen tropifd), Stäöte, öie man oor öem Kriege nidjt kannte,

finö f|eute fd^on 3iemlidj gro^, unö es toirö nidjt oiele 3al]re öauern, bis (EaHao unö

ÜToIIenöo roeltbekannt finö.

f)unöert Kilometer, nidjt meiter, öann enöen öie meiften Bal^nen, öenn im (Dften

ftcigt öas £anö plö^Iid] CTaufenöe non Uufe in öie £)öl]e unö geljt in öas 3U)eite Canö

Perus über — öas Defpoblaöo,

* *
*

Das sroeite Canö — öas Defpoblaöo — ift üon öem Küftenlanöe öurd) öie Kor-

öilleren getrennt, öie fo I)od) finö roie öie flipen (Europas — öies ift öie grüne IDüfte

— eine ööe Qodjebene, faft gan3 unberooljnt. (Es ift fdjroer, I)inauf3ukommen, es gibt

fel)r roenige päffe in öen Koröiüeren. nur an 3roei Stellen bridjt öie Babn öurc^

unö fäfjrt in öie (Ebene fjinein.

Die (Ebene ift öoppelt fo breit roie öas Küftenlanö.

Sdjneiöenöe, beifeenöe, eifige Stürme jagen über öas Canö, unö öie £uft ift fo

rein unö fo öünn, öa^ man keudjenö nad| fltem ringt, roenn man com ITleere

I|eraufkommt.

IDeil roir aber öem Äquator fo na^ finö, brennt öie Sonne mitten am (Tage

fßfir Ijeife.

IDenige f)ütten liegen in öer Iläfje öer päffe, fonft öef|nt fidi öie IDilönis bis an
öas öritte Canö.
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Das Defpoblaöo ift aber tro^ att feiner Derlaflen^eit mit öas Jutereffantefte

in Peru, allein f^on öer roanöernöe Sanö oöer öie Kofetusflora, öie gelben Uüc^je

oöer öie jeltfanten ^albmonöformationen öer Sanööünen genügen, es anjie^cnö

3U ma^en.
(Ein Canö, öas bei CEage unö bei Xiaä^t in einsigartiger IDei|e gegenfä^Iid) ijt.

Aber über öie (Ebene jagt öer djprefe, unö öie Pfähle, öie öie 3nkas in öen Sanö
gerammt Ratten, um leidster öen IDeg 3U finöen, jinö je^t oerroittert.

öEnöIic^ feommen mir in öas öritte £anö unö jteigen tief Ijinunter auf eine neue

f)od]ebene, „öas flnöen-Qoc^pIateau", mit öen meilenroeiten IDeiöen, öen roilöen

Dicufias, öem Konöor unö öen trabenöen pferöefeararoanen — öas £anö öer

Jnöianer — öas £amatanö — öas alte £anö öer Dfnfeas.

Das Qodjplateau öer flnöen ift im (Dften Don öen flnöen eingeratjmt, öas finö

öie Ijödjften flipen, mit (Bipfein, öie einfam emporragen unö emig mit Sdjnee beöe&t

finö. inä(^tige Kraterfeeffel liegen mie Ijoljle 3äl|ne in öem feften Kiefer öer Hnöen,

unö an oielen Stellen fteigt öer IDiöerfciiein Don Jeuer oöer Rau(^ aus tätigen

Dulfeanen 3um Qimmel empor.

f)ier oben auf öen flipen finö (BIetf(^er unö (Eisfelöer, ^ier entfpringen öie

Ulüffe, Ijier fc^mil3t öie dropenfonne öen Sdjnee unö funfeelt in roollienlira^er-

gro^en (Eiszapfen, dn öiefen Regionen erlebt man üon neuem öie dage öer

Schöpfung, öer erften 3eit öer dröe.

Unten auf öem fjodjplateau felbft, öas übrigens re^t ^oc^ über öem ITleere liegt,

tDofjI an 3el)ntaufenö 5u^, ift es öagegen nidjt fealt, Ijier ift öas gleidjmä^igfte Klima
öer IDelt, aber im IDinter, im Juni, feann S(^nee fallen, obmoljl öie Durd^f^nitts-

temperatur 15 (Braö üelfius beträgt.

Aber fo cerfi^ieöenartig ift öas Klima öo(^, öafe öie Jnöianer in öen roarmcn

dälern ITlais bauen, iDäljrenö fie oben auf öen Berg^ängen auf öen alten 3nka-

derraffen (Berfte unö Qafer fäen.

Die f)0(^ebene ift eine öirefete 3ort|e§ung öes Hochplateaus oon (Ecuaöor unö
tDie öiefes quer oon (Dften nai^ IDeften oon nieörigen fjügcin oöer feieinen Bergen

öur(^3ogen, öie aUmäljUd) con Regen unö Deriöitterung roeggemafi^en finö unö Öa3u

beigetragen fjaben, öie (Ebene roeHig unö I)ügelig 3U machen.

Auf öem £}od|pIateau ujeiöen 3el)ntaufenöe unö aber 3e^ntaufenöe oon S^afen,
öas ®ras ift faftig, grofee ITloosfd^oIIen finöen fi(^ tjier unö ^ö^er hinauf Renn-
liermoos.

EDoIIe, öas finö öie I)o(^ebenen. Unö ^ier ift öie Jjeimat öer Camas, man fie^t

fie unaufl^örlid} auf öen antifeen 3nfeamegen toanöern. Die fjo^ebene ift öas IDoII-

lanö, öos Kornlanö, öas £anö mit bellen unö £eöcr, aber es ift audj öas £anö öes

Kupfers, öes Silbers, öes (Bolöes, öes piatins, öes Petroleums unö öes Sdjelit^s. (Es

ift öie f)eimat öer Kartoffeln.

Qier oben finö IHinen, öie reidjer 3U fein fdjeinen als atte onöern Bergmerfee öer

IDelt. (Es ift öas Zanb öer jungen Ingenieure öer 3ufeunft. Die (Er3f(^ä§e öer fjodi-

cbenc finö öie reic^ften Süöamerifeas, befonöers an Silber.

öftlicfj öiefer riefigen Bergmaffen, öftlicfj öer flnöen, öie eine UTauer um öie

f)od)ebene bilöen, geljt Peru 3uerft ftcil abtoärts unö fenfet fic^ öann allmäljlidj nai^

Brafilien Ijinunter, unö aus feüljlem Klima reitet man in tropi|(^ Ijei^e, feudjte Ur-

töälöer I]inab.
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Vilan reitet in öas uierte Conö Perus — ITlontafia — ITlontaria, öas öem (Dricntc

(Ecuaöors cntjpridjt unö in jenes übergel]t. — Die IDalöregionen mit öen uielcn,

reifeenöen Jlüjlen, öen (BerDn|jern, öie üon öen flnöen hommen. ITlontaria ift öas

Canö mit öen gan^ ruilöcn rrnöianern. Seils Stämme, mit öenen man bis 3U einem

gctDiffen (Braöc nerUeljren hann, öa öie iniHionarc |ie mit einer öünnen Sdjidjt

3iuiIifation ütersogen fiaben, teils 3nöianerftämme, öie jidj öem CEinörinnen öes

toeifeen Ulannes abfoliit Jcinölid) gcgenüfaerjterien unö (5ift unö Eüaffen 3ur flbroeljr

braudjen. f)ier roädift öie njunöeruolle „ITlaöera öe Dios", ein Baum, öer ein foliöcs,

fdjcöeres unö \q\}t |d]önes f)ol3 liefert, befonöers fdjön, roenn es poliert ift. f)icr

unten jinö alle (Bummiplantagen, öie größten liegen in öem nörölid)en deil bei

Uquitos.

Don öen Kautldjuhplantagen bei 3quit05 roirö öer (5ummi aut öen Ularanon

ocrjdnfft, einen üebenflufe öes flmasonenjtromes, öirefet nad) (Englanö unö öen Der-

einigten Staaten.

Aber es ift eine böfe (Bcgenö, es kommen nodj Ijeutigentags grauenoolle, mittel-

alterliche Derbredjen auf öen Kautjdjuliplantagcn cor, genau |o rotj mie öie Über-

fälle in Kongo. Die Rrbeiter meröen bis aufs Blut gepcitfi^t, iljre eigenen Jelöer

Dcrroüftet, nur um £eute für öie O&ummiernte 3U bekommen.

Unö auJBeröem getjen öie Arbeiter in einer croigen, feiigen (Eoka-IIarkofc oom
Cokablätterkauen umljer.

Unten in £ima aber roei^ man offisieü nidjts oon öiefer CBraufamkeit, öenn

roenn man üon Cima nadj 3quitos roill, fütjrt öer IDeg über See öurdj öen Panama-
kanal um öen IDcltteil Ijerum unö öann in öen flmasonenftrom Ijinein. Der öirckte

IDcg ift faft unpaffierbar. (Einmal übers anöere t|at £ima (Eipeöitionen ausgefanöt,

um „öas Sdjlimmfte" 3U befeitigen, aber roenn öie (Ejpeöition roieöer fort ift, be-

ginnen öie (Breueltaten oon oorn. ds ift ein ausge3ei(^netcs £anö für ÜTöröer oöer

anöere öefekte Derbredjer. f}ier können fie in Blut fdjirelgen. ßn öiefen (Drten

mirö öenn auc^ öer flusfdju^ öer IDeiBen mit Dorliebe angeftellt. 3e^t ift in Dquitos

eine Station für örotjtlofe delegrapljie eingerid|tet, unö fie Ijat oiel beffere (Ergeb-

niffe als öie (Ejpeöitionen, obmoljl öie Arbeiter öen delcgrapljen kaum benu^en

öürfen.

Aber es gibt immer in öer gan3en IDelt in öen tropif^en <Eegenöen Ceute, öie

leberkrank oöer fpleenig finö oöer 3UDiel (Balle unö (Bift Ijaben unö gern anöern

Ceuten Böfes antun, öie bei Sdjlaflofigkeit nadj öem furdjtbaren Alpöru* Ijeifeer

Ilädjte auf fd)limme Rad]e an nid]ts al)nenöen IHitmenfdien finnen, öie oielleidjt im

Caufe öes CEages sufäüig iljrc pcripljerie geftreift Ijaben. f)ier in Jquitos benu^en

foldje ^nöiniöuen öann öen (Telegrapljen, um ifjre Jeinöe an3U3eigen unö auf öicfc

EDeife inöirekt öen fdjCDarsen Arbeitern 3U belfen.

3n iriontana baut man (Eoka, aus öem öas Alkaloiö Kokain geroonnen mirö,

unö man erntet audj (Eljinin in Plantagen. 3n öen bluffen ift l)ier (Bolöfanö, öen

öie Jnöianer in 5lafd]en fammeln.

f)ier gibt es loeöer IDege nod) Botjnen, nur getretene, unroegfome Pfaöe, öie

nur öie IDilöen kennen, ungefunö ift es Ijier befonöcrs 3ur Regenseit, es ift eine

gons furdjtbare ITloskitogegenö, rcenn öie 5lüffe fallen unö alles treibt unö fliegt in

einem ein3igen Sumpf.

Die Qeimat öes dapirs, (Begenöen mit Jaguaren unö Pumas. Ameifenbären,

Jaultieren, Affen unö Papageien, IDilöfdjUjeinen unö (Bürtcltieren, Sdjlangen, Skor-

pionen unö Aüigatoren, eine unöurdjöringlidie IDilönis, Urroalö, öurd] öen man fidj

mit öer A|t öen IDeg l]aut, unö vco man unaufliörlidi in (i5cfal)r ift.

Aber es gibt audj IDälöer mit u)ud]ernöcn Ördjiöcen unö öuftenöen £ilien, mit
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Kallas unö luilößn 5u(^|ißn, Lippenblütlern unö 3imt, Balfam unö (E^ina, unö mit

Billionen con Jnfefeten, öie im ^ejtrüpp um^erj(^rDirren.

IDas roartet Ijier nidjt alles öes rDci^en ITlannes! IDeI(^e ITlöglii^feeiten liegen

Ijier Derfiorgen, jdjlummernö in Urseit, ftinfeenö oon Ceic^en — roarten öer XTlenjdjen,

öie neroös unö feränfelii^, bitter unö üerjtodit in öem morji^en (Europa fjängen

bleiben unö öas £eben nergeuöen, öas jie Ijier auf CEröen nur einmal leben, es oer-

gcuöen in Krieg oöer politiji^em (Begäni, ftatt aus3ubredjen unö öiefe I)errlid|e gro^c

IDelt 3U erobern, öas umsuroanöeln, mos jie als Ro^ftoff oorfinöen, unö unjerc (Sröe

3U eriDeitern.

Peru gab (Europa öie Kartoffel, öas Koftain, öas (Efjinin, öen XTlais, öen ^abali,

öie Sc^oliolaöe unö öas Rljisinusöl. Das ijt ni^t loenig.

Die (Eröffnung öes panamafeanals \iat für Peru größere Beöeutung gehabt als

feincrseit öie (Entöediung Hmerifeas. (Eolumbia, (Ecuaöor, Peru unö (Eljile jinö

£änöer, üon öenen man in öen nödjjten ZFaljrge^nten Diel Ijören löirö. Bolioia mirö
Ipäter kommen, no^ liegt es im ITlittelalter, aber es I|ot ja keine Küjte, nac^öem
Cfjile flrica unö Hntofogafta genommen I]at.

Peru ift neben Ularokbo unö (Bueenslanö öas reic^fte 3ukunftslanö öer (Eröe.

Die Jnkas
(Eigentlid) be3eid}net öas IDort Jnfea nur öie Könige öes Dnka-Dolkes, öie

oberjte Ridjter, (Befe^geber unö (Bott maren, ^eut3utage u)enöen mir öen Hamen auf

öas gan3e ^oc^kultioiertc Dolk an, öas in Peru lebte, als öie Spanier 3um erftenmal

na^ Amerika kamen. (Eine roie Ijofje Kultur fie in IDirklic^keit geljabt Ijaben, öaoon
kann man fidj nid]t leicht einen Begriff machen. I)ier in Peru jinö aber foniele

Überbleibfel 3U finöen, öa^ roir uns ein Bilö Don il^rer Cebensmeifc madjen können.

Bekanntlidj Ijatten fie keine Sd)rift3eidjen, fonöern benu^ten Knoten in (Barn,

3eidjen, öie öas (Beöäi^tnis öer ^elefjrten unterftüt(ten — je^t ift ein (Teil öer ®e-

fd)i(^te mit öen legten ausgeftorben, öie Knoten lefen konnten. (Benial aber roarcn

jie auf üiele anöere IDeife.

Die IDagfc^ale kannten fie, unö öas (Bro^artigfte: öie Jnkas Ijatten öen öraljt-

lojen (Eelegrapljen — ein paar CEonnen, gemöljnlidje, ausge^öljlte Baumftämme mit

Öffnungen roie Stunöengläfer, toaren iljre Apparate; noc^ Ijeute fjat man unten in

£ima im ITlufeum gute £|empIore. Die eine (Tonne öient 3ur Hbfenöung öer (Tele-

gramme, öie onöere fängt fie ouf. Ulan fdjiägt auf öie (Tonnen unö bringt Sdjall-

roeHen tjercor. (Ein paar Sdjiäge mit kur3en f)öl3ern auf öie Ijo^Ie Sonne bringen

ein3igöajtel|enöe Dibrationen Ijeroor, fo öafe es kein IDunöer ift, öafe man jie in öer

Uerne im Hufnafjmeapparat ^ören kann. Ilun ift öie (Tonne aufeeröem nadj nielleidit

ja:^ri]unöertelanger (Erfaljrung konjtruiert, jeöe (Generation Ijat toof)! öas iljre öa3U-

gegeben, öas J)ol3 ift feft unö öodj oon gleicher (Elajtisität mie (Beigenf]ol3; es ift auf

irgenöeine Hrt ertöärmt oöer getrocknet. £änge unö Breite öer (Tonne, jomie ilirc

Kurcen jinö itjrem SmeÄ genau angepaßt; I)eut3utage kann kein IHenjdj etroos

öf|nli^es madjen.

Befonöers aber jinö öie Stunöenglasöffnungen, öie mit einer anöern finger-

breiten Öffnung oerbunöen jinö, genau beredjnet.

(Telegramme gingen con (EU3C0 nadj diaguanaco oöer bis nac^ Q^Ijile unö Ijinauf

na^ (öuito ebenjojdjnell roie (Telegramme I)eut3utoge, öie erjt aufgeliefert unö aus-

geliefert roeröen muffen unö öer Reilje nadi ej'peöiert roeröen.

fluc^ Briefe gingen mit (Eilboten bei öen Jnkas rajdjcr als ^eut3utagc mit öer

(Eifenbofjn, öie Knotenbriefe röuröen in einen Iioljlen Stodi gejte&t unö mit laufen-

öen Boten abgejanöt, Don Qanö 3u Qanö, für jeöen Kilometer ein neuer Ulann, öet
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eilig öen Stodi ergriff unö öamit jum nädjjten tDciterlicf, öer fd|on röartenö bereit

ftanö. Sie liefen auf öen antihen Jnkaroegen, öie nod) Ijeute DorI)anöcn jinö, über

Bergpfaöe, öurdj däler unö über hüljne Brüdien. Unö öer 3nka, öer König in (IU3C0,

a^ jeöen Sog frijd]en Ji]d] aus öem ITleer, öer auf öiefelbe Hrt über öie Berge ge-

brad]t iDuröe. Qeute öauert es mit öem (Eiprefe smei Clage, öa öer 3ug in Uuliaca

flufentfialt I^at, roälirenö öie Cäufer öamals Ridjtmege einfdjiugen.

Sie I]atten audj 3al}när3te unö plombierung, öie rieroen rouröen mit glüi)enöen

UTetallnaöeln getötet, ein redjt probotes ITlittel, unö öas £od} mit flüffigem (Bolö

oöer aud] mit £egierungen gefüllt. Den Patienten narfeotifierte man mit Kokain.

Jn öen ihumien, öie man Ijier in Peru I)at, finö in öen meiften Jollen Plomben ge-

funöen moröen.

Die lUumien finö ebenfogut erljalten roie in ITlejifeo oöer in agijpten, fie finö in

feine, geirebte £einBDanötüd]er mit primitiuen, fef)r fdjönen unö gans originalen

ITluftern eingeijüllt — fjout, (Dljren, Ilafen, £ippen unö J)aar finö gut erljalten —
jie fi^en, öie Beine an öie Bruft gesogen, oon üielen Sd)id]ten feiner £einiDanö um-
EDickelt, bis öas gan^e sule^t löie ein großes flusroanöererbünöel ausfiefjt. Ilaljrung

Ijatte man il^nen in einem Ilapf fjingeftellt, unö einen feieinen (5ott Ratten fie bei fid|.

Das 3nha-DoIfe tjotte Barbiere, öie Kämme, ITleffer, Qaaraus3iel)er unö
Sdjminfee anroanöten, fie Ijatten BTaler, döpfer, Ködje, Sdjaufpieler, IDegearbeiter,

öa loaren geniale Ingenieure, Ör3te, UTetallfdjmieöe, (Belehrte, öie flftronomie unö
®eograpI)ie ftuöierten, aber Kaufleute gab es nid]t, man lebte in einem fe m m u -

niftif(^en Staat, oljne (Belö, otjne J)anöel unö 3iDifdjenI)änöIer, oljne Kapi-

taliften, öie öon 3infen leben. Aber oon prieftern roaren fie nidjt frei, unö Könige

fdjmaro^ten oon öem Dolfee unö oerftanöen gut 3U3ugreifen.

Die 3ntia-Crapeten, öie geroebten (Bobelins, ersöljlen oon öer Rof}eit öer Könige,

öer Roljeit öer 3eit: öa fieljt man nömlidj befangene in langen Reihen, mit Ketten

um ^als unö 5ufe, unö ein 3nka ftrecfet befeljlenö öen flrm aus unö löfet fie prügeln.

Aber fonft mu^ man fagen, öafe feiten in öer (Befdjidjte eine fo grofee Uladjt in öer

fjanö eines ^inselnen, roie in öer öes 3nfeas, fo menig mipraudjt iDoröen ift.

Unö öie Jnkas fd]ufen aud) öie Kleinfieölerbeioegung unö füljrten fie in öer

Praxis öurdj, aller (Bruno unö Boöen roar in Parsellen geteilt, jeöe Jamilie Ijatte

iljren eigenen (Bruno unö Boöen unö iljr eigenes f)aus. Kranfeen oöer Krüppeln,
öie felbft itjr £anö nidjt beforgen feonnten, muröe es uon anöern 3uerft beftellt. Das
roor (Befe^ im 3nfeareid|e. Aber öie £eibeigenfd)aft banö fie an öen uäterlidjen Boöen,

unö es iDuröe über (Beborene unö (Beftorbene genau Bud) gefül^rt.

Aber obrooljl öie Jnfeas fagten: din dier Ijot (Befüljl, nidjt Derftanö, lebten fie

in faft üölliger UniDiffenljeit, gingen Ijalbnadit, ein UeH umgeiöorfen, barfüßig unö
oi)ne Qut, unö rDoI]nten mit DorUebe in (Eröljöljlen — genügfam roie öie Cljinefen

ttiaren fie.

Der gan3e (Bruno unö Boöen im £anöe roar in örei deile geteilt, ein Drittel be-

feam öas Dolfe 3ur (Teilung, ein Drittel befeam öer Jnfea, ein Drittel öer Sonnen-
gott, öer IHonögott, öer (Bott öer Sterne, öes Bli^es unö roas öie ITlntljoIogie nun
eröodjt I|atte. Dies le^te Drittel aber naiimen natürlid] öie priefter, öie \a feit

ITlenfdjengeöenfeen fii^ auf Kofien anöerer gemöftet t|aben — unö Sonne, DTonö unö
öie elf Sterne feommen am dnöe audj fo 3ured)t.

Jeöenfalls Ijaben öie 3nfeas öamals in befferen öfeonomifdien Derl]ältniffen ge-

lebt, als öie Jnöianer Ijeute. ITlan brandet ja nidjt oiel £anö, um Brot für alle

irienfdiGn auf öer gansen (Eröe 3u fdjaffen, menn nur jeöer BTann mit f)anö anlegt.

Aber als Ingenieure fe^en fie uns am allermeiften in (Erftaunen; öie 3fnfeau)ege,

gute, gepflofterte, foliöe IDege, finö nod] Ijeute erljalten, fie füljren über fo fdjtDierige

fjinöerniffe, öa^ man 3al]rl)unöerte Ijinöurdj öaran georbeitet Ijaben mag. (Ein Jnfea
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nad] öem anöern Ijot ein Stü& an öos anbete fügen lalfen. Die KönigstDege rouröen

benii^t loenn öer 3nfeo reifte unö als geiDöI?nIidjer ibeg. Die IHilitötroege röaren

nur rolje Sprengungen unö fiatten päffe für Xlotfälle im Krieg. Die Kararoanen-

toege rouröen für öic Camas benu^t, unö öie PoftiDege loaren eigentlidi nur Pfaöe,

Ridjtroege in geraöen Cinien 3rDi|(^en großen Stäöten.

Das Jnkaoolfe Ijatte au(^ flrd^öologen, öie öas prä-Jn&aüoIfe ftuöierten, eins öer

aßerölteften Dölfeer Süöamerifeas. Das Prä-Jnfeaoolk lebte an öen Ufern öes

(Titicacafees lange cor öen IFnfeas, fajt üiertaufenö Jaf|re in öer 3eit surüdi finöet

man iljre Spuren, unö no^ heutigentags fahren öic Jnöianer auf öem diticacafee

mit öen iDunöerlic^en Sc^ilfbooten öer prä-3nfeas unö i^rem d?inefijd)en Prö-Jnfea-

fegel. ds maren nömlii^ Mongolen, il|r Sdjööel berocift es, ein Dolfe, öas über öie

Beringftrafee unö Alaska fjier^er nad^ Peru gekommen war.

fln öen Berg^öngen öes diticaco liegen öie lüilöen Jelöer, noc^ ift (Betreiöe

öarauf, aber es toäc^ft roilö, noc^ finöen fidj 3äune unö (Droben, aber jo Dertöif(^t

jinö fie unö oerfaüen, öafe man i^re Spuren nur angeöeutet fielet, roenn man einen

Berg^ang betradjtet; bemerkbar finö fie cor allem öurdj Dariationen in öer 5arbc

unö öurc^ unöcutlidje Striche oöer £inicn. Diefe fJelöer fetjen aus roie flusfc^Iag

oöer Kräfee auf einem Bergrüdien. (Es jinö öie antiken Prä-Jnkafelöer.

Qier finö aui^ Ruinen unö ganse Stöötc aus jenen (Tagen, öie Steine finö mit fo

großer Sdjöntieit unö jo beraubter Kunjt ausge^auen, öa^ ifjre flri^itektur öie öer

Jnkas übertrifft. Die (Drnamente unö öie 3eid)nungen in Stein jinö nod| Ijeute ooll-

gültige Kunjt. 3fl)re düren Ratten De&jteine unö geraöe Seiten, nid)t jd|räge, roic öic

öer Jnkas.

* ^ *

Die Sonne mar öer <£ott öer 3nkas.

Sie beteten iljn unter freiem fjimmel an, unö in öen helfen bei (EU3C0 finö

Stufen unö (Treppen unö Hbjä^e in öen (Tempeln, öie alle nac^ (Djten geljen. (Tempel

3ur ßufberoaljrung non Knotenjc^rift-Bibliotljeken unö (Tempel öes BTonöes finö in

(EU3C0 erljalten. Das (Eigentümli^e an if^rer Architektur ijt öie ßrt, roie öic Steine

3uge^aucn unö 3ujammengefügt finö. Sie brandeten keinen Kalk oöer ein anöeres

Binöemittel, öie Steine finö jo gut abgepaßt, jo röunöerbar 3ugel)aucn unö gefeilt,

öafe jie ji^ aneinanöer fügen unö 3ujammenjd)lie^en, öa^ es fajt gar ni(^t 3U jeljcn

ift. 3eöes ein3clne Stüdi eines (Beböuöcs mar Dortjcr nad) 3eid]nungen 3uge^aucn,

unö öie drridjtung öer dempel röar öie aüerlc^te Hbfeilung unö flbpajjung. Die

Steine lagen fertig unö numeriert öa, öer (Brunörife roar geseidjnet, öas 5unöamcnt
in einem Jeljen ausge^aucn.

IHIs gan3 neue UTotioc in öer Architektur jc^ufen öie ZFnkas öie Balanceftcinc,

öie roie ein Hrdjitrao Dorjprangen unö Portale trugen, etroas äf)nlid|es, mie öic

Üfnöianer in IJukatan in iljren ptjramiöen Ijabcn; audj iljre Hijdjen jinö originol, jie

jinö ni^t jeljr tief oöer jei)r breit, je^en fajt ous mie 3ugemauerte Jcnjtcr aus öer

aiönc^sseit, aber oierediig oljne Runöbogen. Sie roarcn für BibIiotI)eken geöac^t,

in öen ddijteinen finöen fidj Cödjer 3um 5cftbinöen öer Knotenjdjriften. Codier, öie

jeljr genau ausgeboljrt jinö, unö oon öeren 3iDcdi bisljer nod] niemanö eine flijnung

geljabt I]at. Dafe il)re Dedijteine oft jo grofe toaren, öafe mir jie ^eut3utage nur mit

fjilfe Don ITlajdjinen auf i^ren pia§ bringen könnten, ]QlQt ujcniger in (Erjtaunen,

öas kennen mir jdjon oon öen Dolmen unö non öen Pijramiöen; man j(^üttete (Eröe

auf bis 3ur Qölje öes (Tempels unö rollte öie Steine Ijinauf, aber öa^ öie (Tempel

öieje pfjönomenal gut 3ujommengefügten Steine f)aben, ijt cttoas jo (Einsigöajteljcn-

öcs, bai mit es nur bei öen 2Fnkos ^ier in Peru finöen.
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DasJnfealanö.

Der CEipre^ gleitet in gleidjmäfeigcr Sejd]roiuöigfeeit über öie f)odjebenen. lüm

(Eoupo fi^t Don 3uan unö fprid]t mit einem 5ran3ishanermönc[], öer er3äl)lt. öafe er

in flffifi geroejen ijt. Dicr Iflann fpielen Karten, din rotbaddger (Dberjt mit einem

großen Sdjnansbort ift öer partner eines bebrillten Pfarrers, öer einen papicr-

hragen um bat unö eine 3igarette nad) öer anöern raudjt; öie anöern ITlitfpielenöen

jinö ein Bergingenieur aus öen Kupfergebieten unö ein golöplombierter (Brofegrunö-

beji|er, öer fdjallenö ladit, rocnn er Ped} I]at, aber jtill ift luie eine ITlaus, inenn er

gute Karten in öer f)anö I|at.

®b öer IHönd) nidjt Cuft fjabe, eine Partie 3U fpielen, öa öodj eine Art Kollege

üon if]m audj fpiele, fdjiägt Don 3uan Dor, aber öer HTöndj lädjelt nur fein ift

Kartenfpiel Ceben? fagt er nur.

3m IDagen ift es fialt, ridjtig fu^halt, unö orangen im Süöfdjatten öer Ueifcn

liegt Reif.

auf einer Station liegen S(^neel]aufen, öie Qhm oon öen Bergen gef)oIt finö —
fo nal}c ift öie Baljn öer Sd?neegren3e. Die Knaben beginnen fofort eine Sdjnee-

fdjladjt. Don I)ier ift es nur eine Diertelftunöe bis 3um Sdjnee Ijinauf. dr liegt

toei^ in blenöenöer Sonne, unö rings um uns finö öie ftraljlenöen Berge öer flnöen.

3e§t fäljrt öie difenbatjn am Rio Dilcanato entlang in einem U3ir{ilid) on-

fpredjenöen groB3Ügigen dal, unö je^t folgen mir öen ontifeen 3nfeaiDegen.

IDir finö im 3nfealanöe.

Die 3nhafelöer sietjen fid| in derraffen öie Berge I)inan, unö öie EDege folgen

öcm JluPett. Die Uelöer finö alle in parseüen geteilt, unö 3nöianer in roten

Pundjas pflügen mit J)ol3pfIug unö ©djfengefpannen. (Es finö genau öie gleid)cn

Jelöer, öie iljre Dorfal^ren bebouten. f)öl)er oben auf öen Bergen, gan3 oben auf öen

f)ängen, ftedjen öie Refte öer antiken !JeIöer oon öer roilöe'n, unberütjrten Ilatur ab,

nid|t nur öurdi öie 5orm, fonöern audj öurdj öie Farben. Dort oben irädjft öas

Korn röilö, unö I)ier finö Überrefte öer alten uerfaHenen Steinabfä^e. IDenn tjeutc

inenfd]en genug in Peru roären, roüröen öiefe Uelöer gepflügt ireröen. Die InMs
maren oiel 3at)Ireid|er als öie Ijeute lebenöen 3nöianer, öie im übrigen ein gefunöes,

ftar&es unö fei)r frudjtbares Dolk finö. ITlütter pflügen, einen Sdjroeif uon Kinöern

ijinter fidi in öen Uurdjen, überall finö Kinöer. Kinöer röüfjlen in öer dröe unö

fpielen an 3äunen unö (Bräben.

Ulan fieljt audj merferoüröige Dörfer, öie fo3ufagen aus £ct]m unö (Eröe mit

Stroböädjern aufgeroorfen finö — I|ier moljnen öie 3nöianer.

Unö im dal roadjfen Roggen unö (Berfte, unö öas Dielj roeiöet in eingebegten

Uelöern, aber öas (Bras ift gelbgrau, unö es ift büfd|clig unö nieörig.

(Berfte unö Roggenfelöer fe^en fidj fort, unö öie antiken 3nfearDege sieben fidj

bergan oöer folgen öen 3^Iüffen. (Es gibt Ijier aud) moöcrne fpanifdje Stäöte mit

maurifdjen Dadjfteinen unö meinen Kird)en, aber otjne Bäume.

Die (Eifenbabn fäljrt auf 3iemlid) ebenem derrain, öos dal röirö roärmer, öie

Degetation üppiger. Unö je^t tau(^en Bäume auf.

piö^Iidi gibt es einen gemaltigen Rudi, öie Cofcomotiue pfeift laut — icir ftür3en

ans 5-Mifter unö bliöien binaus — cor uns auf öem (Beleife trabt eine Sdiar Rinöer
im Sdjaukeltrob, öen Sdjroans nadj leinten, als roollten fie öurd]gel|en.

IDir I]altcn unö tuten unö pfeifen, aber öie Rinöer bleiben unausgefe^t ^roifdien

öen Sdiienen; mir fal^ren langfam meiter, unö es ift luftig 3U fel]en, roie ein 3nöiancr
in tüilöer ^aft uor öer Cokomotine f|erläuft — er läuft mit ausgebreitetem Ro&,
einem flatternöen roten Burnus, roie ein doreaöor unö fdjreit mit öer Cokomotioc
um öie IDette.
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Die iriafc^ine lä^t glßid|3citig nai^ beiößn Seiten Dampf aus unö I)cult unö gellt,

aber öas Die^ i|t öumm, es läuft nur um fein teben, einen Kilometer na(^ öem
anöern.

Die Sdjienen bilöen Kuruen, balö blicken wir an einer, balö an öer anöern Seite

aus öem Jenfter — öer 3ug ift öem 3nöianer auf öen Werfen, unö er roieöer öem
öuri^geljenöen Diel) — enölid) kommt ein junger Stier auf öie 3öee, nadj öer Seite

abjubiegen, unö fofort folgen i^m aEe anöern l^inauf auf öen Berg, öa^ Steine unö
(DeröII Ijinunterraffeln.

Unö öa oben fteljen öie (Tiere f^äumenö uor Si^roeife unö glo^en öumm öem
3uge naii, öer je^t öuri^ öas CEal in öie feommenöe Ilad^t tjineinjagt nad) dusco —
na(^ öer uralten Stabt öer 3nöianer.

£eib unö Seele

Don

Dictor 5^^^3

3H3or nidjt jeöe 3eit rcar fo geneigt roie öie heutige, au^ öer Pflanse Befeelung

3U3uerfeennen, unö für mandjes nieöere organifdje £eben mag man 3unäd]ft bs-

Sroeifeln können, ob in iljm Seelifdjes rooljne. Dodj Ijat im ganjen immer öas Cebenöe

als befeelt gegolten gegenüber öem ni(^tlebenöen, öem Unbefeelten, unö man füljlt

]i6} geörängt, cerfdjieöene flusbilöungsftufen öer Seele, etma com erften öömmcrn-
öen Beröufetfein bis 3ur menfd|Iid]en Dernunft, an3unel)men. So 2tma feit flriftoteles,

öer im eierten Jafjrijunöert cor (Efjriftus öen Hieöerfdjlag runö örei^unöertjäfjriger

n3iffen|(^aft mit eigenem (Seifte unö eigenem IDiffen uerarbeitete unö formte unö als

Pftjdje oöer Seele nidjt meljr öas löirkfame Prin3ip jeglidjen Haturgefdjeljens Ijin-

nai)m, fonöern fie nur nod) Cebetoefen 3uerkannte, unö 3iDar allen. IDenn er leljrtc,

Pflansen befö^en eine ernäljrenöe, Siere ober eine umfaffenöere, 3ugleidj empfinöenöe

Seele, I|öl]ere 3iere eine au^eröem beroegenöe unö nur öer DTenfdj ein öenkenöe, fo

finö öas flnfdjauungen, öie uns nod) Ijeute ni(^t gans fremö anmuten. Das mag 3um
CEeil öarauf berufen, öa^ auf öiefem Gebiete ariftoteIif(^es Denken, öa es im IHittel-

alter öie ITaturleljre faft ausfdjIieBIid) beljerrfdjte, in jener 3eit Ijinübergcleitet

tDuröe in öie öamals nodj oiel mödjtiger als Ijeute öie ©emüter beiiiegenöe djriftlidie

Kiri^e. Dod) käme man aud) öuri^ felbftänöiges IIad|öenken nid]t oon jenen Dor-

fteüungen über öie UTenf^en- unö dierfeele los, monad) diere, löenigftens oiele unter

i^nen, toeniger Seele befi^en als öer Hlenfd). IDie nun aber audj öer cingelne

über öie Seele öes BTenfdjen, öer Cliere, öer Pflansen unö etma öer Atome öenken

mag, ift er Haturforfi^er, Biologe, fo tritt an if)n öie Jrage fjeran: töte konnte öie

dier- unö ITlenfdjenfeele fidj aus (Einfaperem entroidicln? — unö öamit öie roeitere:

röie konnte öie Seele entfteljen?

„(Entfteljung öer (Empfinöung", „(Entftet)ung öes Berou^tfeins", „Urseugung öer

Seele", in öiefe IDorte Qtma upuröen Darftellungen gekleiöet, öie öas Problem meljr

oöer loeniger unglüdilid) 3u löfen oerfudjten.

(Intftel)ung unö allmäf]lid|e (Entroidilung öer Seele finö öie Probleme öer Sier-

pft}d)oIogie älterer Art, nseldie loirklid) no(^ Pf^djologie roar unö mitljin freiließ

nld)t 3u öen Ilaturujiffenfdjaften gehörte, öie nur finnlic^ IDaljrneljmbares befc^reiben,
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fonöern jur pbilojopljic. 3i;r naturpI]iIojopI}ie natürlid), öo Ijicr über fragen
pIjilojopIjiGtt rüirö, öic Die natutobiektc uns aufgeben. 3u grof)Cr rDincn|d)aftlid]cr

Jjöbe oöer dicfc ijt öicfe pbiIojopI]ijdic dierpjijdiologie nie gelangt. Das |d]reibc

man aber nidjt au] öas Sdiulökcnto öer uercinselten dierforfdber, öic fid) um |ie be-

mül]ten, roäbrenö öic pi^ilojopben ibr nur öas IDenigfte abgcrüannen. Der einzige

pi)i[ojopI). öer an öic dicrpjijdiologic näljer fjerantrat, IDilficIm IDunöt, bradite in

jeinen „Doriejungen über ITIenldien- unö CEierfeele" fo gut roic nidjts über öen IDeröc-

gang öer CEierfeele. jonöern nur begrifflidic Klorjtellung iljrcr mutmafelid] u o r -

^ a n ö c n e n Stufen unö Cteiicigenfdjaften.

Die uiel erfolgreidiere neuere dicrpfndjologie l}at öagegcn cbenfo roic öer

gröf)te (Teil öer cj'pcrimentellen Pfijdiologie öes ülenfdicn öic Befdjreibung öes „fidjt-

barcn" oöer mit unfercn Sinnen tDaIirneI]mbaren unö nadj ITIöglidjkeit meffcnö feft-

juftcllcnöcn „Derbaltens" öer Cebemefen unö feiner änöcrungen unter Dcrfdiieöcncn

Cebensumftönöen auf iljre 5al)ne gcfdjricben, roobei unter „Derljalten" nidjt jeglidic

£ebenstätigkeit ju ucrftcbcn märe, fonöcrn alleröings im ganzen öiejenigen, öic einft

ju Jragen über öie Ulitbetätigung öes Seelifd]cn anregten. Sie ift öamit reine

naturtDiffenfdjaft. (Drtsfeunöigkeit öer Bienen, Riedjiciftungcn öes i)unöes, (Trieb

5ur (Befelligheit öer CEiere mären einige millkürlid) fjerausgegriffenc Probleme öicfcr

erklärten Pfpdjologie oljnc Pfndie; if]r nidjt gan3 fdjarf umriffenes Uorfdjungsgebiet

mirö man am beften als öie DarftcIIung öer Rcfle^'e faffen, bQvm mo nad) Bcmufetfein

nidjt meljr gefragt mirö, öa gibt es nid)t mebr öie einft angenommene fdjarfe (Brense

3roifd]cn unberou|ter oöer Rcfleiberoegung unö fcldjen Beroegungen, öie roir mit Be-

rouötfein oollfübren.

Dicfc neuere dierpftjdjologie ftefit alfo n i dj t auf öcm plan bei öer Jrage nac^

öcm IDcröegang öer Seele, fonöcrn piiilofopbic.

Denn Pfndjifdics oöer Seelifdjcs, dmpfinöung, Bcroufetfcin finö keine Ilatur-

obiektc, nidits objektiü IDaljrnefjmbarGS, fonöcrn uns nur aus öem eigenen Innen-
leben bekannt. Somit finö (Beift unö Körper oöer Pfi?d]ifdics unö pijrififdies einanöcr

DoUftönöig rDcfensfrcm.ö, unö es kann aud] eine IDcdifcIrDirkung smifdjen beiöen,

eine Umfe^ung uon pbijfifdier Rei^mirkung in Betou^tes unö üon Beroufetcm in Be-

tüegung, n i d) t erfolgen tro§ öer geläufigen unfdjarfen DorfteUung, fie erfolge im
(5ebirn. Sie roörc gegen öas CBcfe^ Don öer (Ertjaltung öer (Energie, öas fidi ftets

beftätigt Iiat im Bcreidj öes pbijfifdicn, aud) bei allen exakten Dcrfudien an Or-
ganismen, unö öos an einer HerDensctle fidj nid)t grunöfä^Iidi anöers bemabrbcitcn

kann als an jcöer anöcren 3eIIcnort. EOcnn cudj in ©ftmalös cncrgctifdicm Eleltbilö

— ü3ir bilöen uns nur, Iel]rt ©ftinalö, öas Köperlidie, unö jroar aus auf uns cin-

tDirkenöen (Energien — jene IDefensfrcmöbeit non pijnfis unö Pfridjc nidjt fo öeutlid}

ins Huge fpringt, loic könnte man fidi bereit finöcn, mit (Dftroalö öas Beroufetfein

öen Energien einsuorönen, öa öod] öicfe „pfijdjifdjc (Energie" öann gan^ anöers als

alle anöcren, tDcItücrbrcitetcn (Energiearten nur in nerDcnscUen uorkäme?
(Sans einoanöfrei crfdjcint öagegen öic Cebre, jeöcr pfpdiifdie Dorgang in uns

folge aus einem pfnd)ifd)en mie jcöcr ptjnfifdjc aus einem pbrififdien, unö mit jcöcm

pfiidiifd]en finöc gleidiscitig^in pbiififd]er im (]3ebirn ftatt. pfpdiopbpfifdier Paratlclts.

mus. 3ft öcm fo, öann mag mol]! audi — fo u.nrö roeiter gefolgert — j e g I i di e m
pl]pfifd]cn Dorgcng ein pfnd]ifd]er sugcorönet fein: flllbcfcclung. Sinö roir öamit
nidit fd]on am (Enöc unfcrer Hufgabc? IDas IDunöer, roenn aus öer Htomfeele fi(^

unfcre Seele entroidicln konnte?
3a, menn mir tDcitcr nidits roiffen röollten! Ober öie ITaturobiektc ftellen

Diel beftimmtere fragen an öic pijilofopbic. Unö unter öen jabireidien 'Jragen

öes IBctöegangs öer Clicrfeele ift eine öer beftimmteften öie freilidi nodi rücnig öurc^-

öad)tc: mas gibt öem (Betjirn öie Fälligkeit, öer „Si§" öer Seele 3u fein?
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mir Ijaben roo^I ein toenig cergeffen, na(^3UÖenfeßn. fjat öic Seele einen Si%7

©enn mir fo jpredjen oöer Don öer „Cofealifotion öes Berou^tfeins im (Bro^Ijirn"

reöen, jo oergefien mir über einer für ärjtlidjen ©ebraudj röoI)I jtattljaften unö bort

nid]t miBcerltänöIidjen, aber allen pljilojopbifc^en Sinnes baren HusörucfestDeijß

öas tiefere Iladiöenken feit örei 3al)rl|unöerten.

Denn öer fdjon im Altertum bei piato, öem Sokratesfdjüler unö £el)rer öes

Hrijtoteles, öurd)öringenöen Erkenntnis, roas öie Seele nidjt fei, nämlid) ni(^ts

Körperlidjes, nid]ts ITlaterielles, öiefer negaticen (BetDi^I^eit, öie aus Hriftoteles

im frül]eren IHittelalter bniäi dljomas oon Hquino in öie Kirdjenleljre Ijinüber-

geleitet rouröe als befte Stü^e öes Unfterblidjfeeitsglaubens, unö öie feit!)er 3um (Ee-

meingut aller Ilad)öenkenöen iDuröe, folgte etroa feit 1600 öie pofitioe (Einfidjt, idos

öic Seele ift, mit Baco oon Derulams ftrenger (ErfaljrungsrDiffenfdjaft, mit Cartejius'

„Cogito, ergo sum", „jc^ öenfee, alfo bin i(^", mit Spinojas ITlonismus oon Denken
unö flusöeljnung, mit Qobbes' Ceugnung öer djijtens üon Raum unö 3eit, mit öer

bei £o*e, 1689, keimenöen sSrfeenntnistljeorie unö mit Qumes Ceugnung öes 3d]

(1740): öie Seelenlel|re ift öie £el)re non öen Betöu^tfeinstatfadjen — Baco. Die

Seele ift öas einsige, rooDon toir fid]er unö unmittelbar irgenö etroas loiffen:

cogito, ergo sum; fie ift mitljin nid)ts anöeres als jugleid) alles, rooDon mit

überijaupt luiffen unö mos uns in unferm Jnnern beraegt — Spino3a; fie ift ö a s -

felbe iDie unfere Umroelt, aber uns unmittelbarer gegeben — Qobbcs; fie i|t

öas BeiDU^tfein, unfer Berou^tfein, in roelc^em uns alles BTaterieHe 3ur (5c-

roipeit unö non uns fo geformt ttiirö, roie luir es uns norftellen — £odie. Das 3cf)

ift ein Bünöel oon (Erlebniffen — fjume.

Ureilit^, Baco unö fpäter £odie, obfdjon fie Seele unö Beröu^tfcin gleidjfe^ten,

überiöanöcn öabei noi^ nidjt gan3 öie Dorfteüung, öa^ öer (Beift möglid)enfalls ein

materielles löefen fein könne. Bei £o(ke lag alfo öer Jortfdiritt roeniger in öer

fdjarfen (Erfaffung öer erkenntnistI)eoretif(^en (Brunötatfac^e als im Husbau öer

„dljeorie" oöer IDiffenfdjaft oon öer (Erkenntnis. Die bcgrifflidje KIarf)eit über

jene Urage rang fid] nur langfam unö nid]t geraölinig nod) olp.e Rüdifdjritte

öurd}. Konnte öodj £eibni3 öie 3eitgenoffen unö Had^folger im ad^tje^nten

3al}rf)unöert nodi an öie besaubcrnöc ITlonaöenle^re bannen, öie aus neben- unö
incinanöer roirkenöen dinljeiten oöer IHonaöen, öen piatofdjcn „!föccn" nidjt un-

äl)nli(^, öas Körperlidje unö (Beifüge aufbaute gemöfe einer Dorbeftimmten Har-
monie öes Uniuerfums unö öes Icbenöen £eibes. Bis öie Deutfdjen begannen, öic

(Englänöer 3u lefen unö in if)ren öom unmittelbar (Bcatiffeften ausgebenöen Baljnen

öes Denkens 3U oanöeln; unter iljnen aui^ öer, öer 3U f)ume als feinem IHciftct

auffdjaute, Immanuel Kant. „Bisijer naijm man an, alle unfere Erkenntnis muffe

fidj nadj öen ©egcnftänöen ridjten; aber alle Derfud|e, über fie a priori etroas öurdj

Begriffe aus3uma(^en, moöuri^ unfere drkenntniffe eriDßitert roüröen, gingen unter

öiefer Dorausfe^ung 3unid|te. ITlan nerfudjc es öaljer einmal, ob roir nid|t in öen

Hufgaben öer ITIetopljijfik öamit beffer fortkommen, öa^ röir anneljmen, öie (Bcgen-

ftänöe muffen fidj nad) unferer (Erkenntnis ridjten." — „löie ift öie Ilatur felbft

möglid}? Die flntiöort ift: cermittels öer Bef(^affenl)eit unferer Sinnlidjkeit"

unö „cermittels öer Befd^affenljeit unferes Derftanöes". „Der Derftanö fdjöpft feine

^efe^e (a priori) nidjt aus öer Hatur, fonöern fdjreibt fie öiefer cor." Diefe tDoljI

feljr klaren IDorte öes großen Denkers finöen fi^ meift in öen fo leidjt oerftänölidien

„Prolegomena" '). Hoc^ kürser, fafelldjer unö bekannter ift freilidj Sdjopenl|auers

„Die melt ift meine Dorfteilung".

Dod) lebljafter als fold]e (Erkenntnis com Der^ältnis öes (Eeiftes 3ur Körper-

Ijerausgegcben oon Karl 5(^ul3 in Reclams UniDetfalbibliotfjek.
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tDclt pjlegte Ilaturhunöigcn unö jGöcrmann öas Dcrl]ältnis öcr Qciftigcn dätig-

keitcn 3u öen Juuhtioncn öcs mcnjdjiidjcn fcibes not flugcn 311 jtel]en, unö älter

als alles (Drüieln über öas lUcjen öcr Seele i|t öie Dorjtellung, öa^ jic im teibe

CDohue, unö ^mar nidit im ganzen Ceibe, fonöern in bcjtimmtcn dcilen uon il]m. flud)

öiefe £cbre l]at il]re jeijelnöe (5eid]id)te, öie öamit beginnt, öafe öer (Dricdje 3U l)omers

oeit nodj hcine Bljnung uon öer Beöeutung öes in öen Kämpfen um droja ]o ojt

oeripri^tcn (Bebirns Ijattc, jonöern öen Si^ "öer Seele im 3ujerd]fell judjte oöer, nadj

anöerer Deutung'-) öes IDortes (fQtve;, in einer inel]r3al]l uon cöleren inneren

(Drganen. luie nod] Ijcute öer Ungeleljrte il]n im I7er3en oöer in öer Brujt jud)t.

Pijtbagoras unö jcine Sdiule öad[ten an öas (Bebirn, batten aber 3U jdjmadjc

Bemeije, unö öer 3iüGil]unöert 3al}rc jüngere firijtoteles oerfiel raieöer auf öas fjerj.

Das f)irn fei ja Ualt, offenbar örüfig unö öicnc öcr flbhüblung öes Blutes. (Zrft

3röei runö fünfsig 3af)rc jüngere Sd^üler öcs Hriftoteles gewannen riditigere Dor-

ftellungen uon öer Beöeutung öes neruenftjftems unö konnten öen Si^ öcr Seele im

(Bebirn oöer in feinen fdjmalcu f)öl)len fudjen. Der eine uon il]ncn, drififtratos,

ftcüte fogar fdjon öie Ce^re auf, öafe öie (Bcbirnoberflödjc um fo mctjr gerounöcn

fei, je klüger ein (Tier ift. Dies leugnete im jroeiten 3al^rl]unöcrt nad] (Ebriftus

tDcgen öer jtark gemunöenen (BcI}irnoberfläd)e öes ilfcls (Dalcnos, öcr bcrübmte flr3t

aus pergamon, öie le^te (Bröfee in öcr Biologie unö, uom Heuplatonismus öer

aleyanörinifdjen Sdjule abgefcl|cn, in öer pi)ilofopt)ie öes Hltcrtums, öcr ITlann,

öeffen Cel^ren fortan fid) faft als ein3ige neben öcnen öes Hriftoteles im ITlittelaltcr

3U bebaupten uermodjten, öeffen genaueren Kenntniffen jeöodj öie Iladjtöelt immer-

bin öie (Bcroifeljeit ueröankt, öafe öer „Si^" öer Seele nur im Heruenftiftem gefud}t

cöcröen könne. Descartes unö feine 3eit fud]ten il)n in öer 3irbel, einem örüfigcn

Knötdicn an öer Unterfcitc öes (Be{]irns, als öem ein3igen einl]citlid]cn, nidit

paarigen dcil öcs Heruenfijftems. Huf (Brofeliirn, Klcinljirn, {)irnmark, f)irnftamm,

Rüdienmark, Qjeljirnbalken, I)irnflüf|igkcit, öie liarte ^irnljaut, öas ganse (5el)irn

unö eine inel)r3al)l uon (Teilen öes neruenfi?ftems 3ugleid] rouröe uon öen är3tcn

öes fed)3clinten unö fiebseljnten Daljrbunöerts gefdjloffen, öie frcilid] sroifdjen Seele

unö £cbensprin3ip nodj nid]t ftreng fdjieöen. Dies tat erft öcr bcrübmte Hr3t,

Iloturforfdier unö Didjter fllbred]t uon ijallcr (1708 bis 1777). Sein jüngerer 3cit-

genoffe in Paris, (Bali, öer Sdjöpfcr öcr pijrenologie. fal) als erfter in öer ganscn

grauen fjirnrinöc öie körperlidjc (Brunölage öer fcelifd|en Dorgänge. IDeöer mit

öiefer öurdjaus ridjtigcn (Einfidjt nodj mit feiner uoreiligcn 3erlegung öer f)irn-

rinöe in Be3irke für einselnc £eiftungen konnte er öie Uad^iuclt überzeugen. (Einen

fdjroeren ITlifeerfolg bereitete iljm D3ie öem öurdj ®oetI]GS le^te Sdjrift uns gegen-

luärtigcn (Beoffrop St. t)ilaire öer oiel cjaktere (Euuicr uor öer Parifer flkaöemie.

Seit aber 1861 Broca öurd} fluffinöung öcs Sprad]3cntrums öen Reigen öer neu-

3citlid)cn luiffenfdjaftlidjen Cokalifationsforfdjungcn eröffnete, U3uröe öer (Brunö-

geöanke uon (Balls £cl]re, freilid} nur er, immer aufs neue bcftütigt, mobei öiefer

5orfdiungs3n}cig öer Hnatomen unö pi]i}fiologen fidi uon öem eigcntlidi pfrd^ologifdjen

Problem immer meljr abroanöte unö man roobl nidit melir oft öaran geöadit bat, öafe

(Ball CS bekämpft batte, oas p r g a n öcr Seele mit öem S i § öer Seele 3u uer-

medifeln.

So batte fid] öas natunuificnfdjaftlidic uom pI)ilofopl]ifd)cn Denken getrennt,

unö Kants ücrmäd]tnis, öer „fubjektiue 3öealismus", rouröe lucöcr öurdi öie je

fpäter je mebr uon roarmcr (Etl^ik öurdibaud]tc £el]re feines (Beifteserbcn •Jiditc nodj

öurdi öie öem riaturforfdjer nodj I|eute unuerftänölidien SdicUing unö f^cgel öen

==) B. Reo es 3, €cfd)id)te öcs Scelenbegriffs unb öer Seclcnlokalifation, Stutt-
gart 1917.
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Biologen 3U eigen, jonöexn etjt na(^ Heuerroediung i^rcs p^iIofopIjifd|en Sinnes
jeitens öes neueren, mit dompte beginnenöen, im (Brunöe genommen aber oon Bacos
unö J)umes Stanöpunfet ausgeljenöen pojitioismus. Diel gelefen rouröe IHadjs leicht

Derftünölidje „Hnali?|e öer (Empfinöungen", feaum roeniger öer in öer Darftellungs-

meife Diel umftänölidbere Rid^arö Hnenarius. tladjbem mittlerroeile öie P)i?d)oIogen

jic^ immer me^r öer fluffaffung genäljert fjatten, öafe dmpfinöungen üerfdjieöenfter

Art aud] öas einft in Julien, IDoIIcn unö Denken geglieöerte tiefere ^eijtesleben

ausmadien, konnte Derröorn in (Böttingen, je^t in Bonn, toieöer öas Don ITlad}

Hnalijjierte |i?ntt|etijd) sufammenfaflen in feinem „pfi?(^omonismus". „Hnal^fieren

iDir nur, roas mir oon öer Körperroelt roiffen!" Hur (Zmpfinöungen. „IDas id)

.Stein' nenne, ift nur eine beftimmte Kombination üon dmpfinöungen. Dasfelbe

gilt für jeöen Körper, audi für meinen eigenen, aui^ für öen Körper anöerer

Ulenfdien." Der (5egcnfa§ 3roifdjen Körperroelt unö Pfpc^e ejiftiert alfo in IDirk-

Ii(^feeit gar xiidit, öenn öie gefamte Körperroelt ift nur öer 3nljalt öer Pfi?d|e. (Es

gibt überhaupt nur eins, öas ift öer reidje Jnljalt öer Pfp^e ^).

nur eins? 3ft öas nidjt Solipfismus? I)at man Derröorn entgegengeljalten.

Unö U3äre Solipfismus nidjt ^ollfjöuslerei? Hur öas J(^ ift roirfelidj, meine ITlit-

menfdjen finö Körper roie anöere Körper unö als foI(^e ^wax Pf^i^e, meine Pfijc^e,

aber roeiter nidjts? Unö ifjre Pfi?d)e??

So mag man Derioorn cerfteljen können, aber fo meint er es nic^t. ITl ü B t e

man fo fdjIuBfoIgern, fo folgte öaraus nii^t ein praktifc^er Solipfismus, loie il)n

Stirner in „Der dinsige unö fein (Eigentum" ausfüljrt, roo alle menfdjiidjen Redjts-

»orftellungen als überflüffig Ijingeftellt roeröen unö fomit audj öas IDeltbilö öes

Solipfiften eine geroaltfame Derserrung erfäljrt. Hber au(^ ein tfjeoretifdjer Solipfis-

mus, roic i!jn DonSrfjubert-SoIöern, Keibel unö anöere fdjon für erkenntnistljeorctifd}

oöer logifd] unüberroinöbar erklärten, jenes merkroüröige IDeltbilö, in roeldiem im
Jdj öie üaufenöe üon Dlitmenjdjen öas 3dj roieöerfjolen roüröen toie (Embryonen öie

(Beftalt öes IRutterleibes, folgt aus öem roirkIi(^ unabroeisbaren unö im drunöe
feit Descartes immer loieöer aufgefunöenen fubjektiu-iöealiftifi^en oöer pfpd^o-

moniftifdjen Slanöpunkt keinesroegs. IDie ptte fonft Qume, Kants geiftiger Dater,

öas IJd) leugnen können?
(Einen Sdjritt roeiter kam Ijeinric^ Ri&ert, öer in überaus f^arffinniger IDeife

öas erkenntnistf)eoretifdje Subjekt oöer öas Bemu^tfein als „überinöioiöuell" er-

töies "), oöer öer leidjter oerftönölidje dfjeoöor 3iel)en füljrcn, öer am menfdjiidjen

£eibe nidjt I^alt mad]te, fonöern um 1900 fi^rieb: „Der einaige (Drt unferer (Emp-

finöungen ift örau^en in öer IDelt. IDenn ii^ je^t öen (Basleu^ter über unö cor

mir fel]e, fo Ijat öiefe (Empfinöung ifjren bcftimmten (Drt nur öa, roo idj eben öen

(Basleudjter felje, unterfialb öer (Empfinöung öes piafonös, oberljalb öer (Befidjts-

empfinöung 3f)rer Köpfe uff. (Erft aus öer falfd^en Hnnaljme, öa^ unfere (Empfin-

öungen nidjt nur Don öen Be3irken unferer fjirnrinöe a b fj ö n g i g feien, fonöern

aud) in Cen ÖJanglienjellen öerfelben ein geljeimnisDoIIes Dafcin
führen, Ijabcn fidj 3af)Irei(^e SdjuDierigkeiten unö Irrtümer ergeben" ^).

^) m. D e r tD r n in „UatuttDincnfÄaft unb IDeltanfdjauung". <Einß Rebe. Ceipjig,

!JoT)ßnn flmbrofius BartI). Öljnlid] an anbeten (Drten. Ueucrbings, fo in bcr sioeiten

ßufiDge oon „Prinsipienfragen ber naturrDinenfd)aft", 3ena 1917, bei Suftao 5ifd)er,

möd]te DeriDorn ben flusbxuÄ Pfijd)omonismus nid)t met)r nerroenbet toinen, roas unter
anberem infofern bered)tigt roäre, als öiefe Seilte fdjIieBIic^ nur öie öem neu^eitlid^en

Biologen munögetedite Normung bes fubjektioen Dbealismus ijt. flbet öas ift unb bleibt fi^.

*)£)einrid) Ridiert, Die (Brensen ber naturiniffenf^aftlidjen Begtiffsbilbung.
(Tübingen 1913, 3. (E. B. inof)t.

^) dt). 3iel)en in „Ulm öie ollgemeinen Begieljungen stoifc^n (Be^irn unb Seelen-
leben". 3iDeite Auflage. Ceipjig 1902, Joljann flmbrofius Batt^.
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3n öer Zat, ]o ijt es. CLs Ijat öodj eine <Impfinöung nidjt nur ihren Si^ in öem
f)irnteil, in öcni öer (impjinöungsncru cnöigt, fonöcrn ebcnjogiit im ganzen üerucn-

unö im Sinnesorgan: öcnn lueldjer uon öiejen (Teilen aiidj ausfiele, mit i{)m ujüröe

öie (Empfinöung ausjaUen. (Es ift öurdiaus eine Sadje für fidj, roenn 3um Beijpicl

nadj Durd)trennung eines daftnernen öie Reizung öes mit öem (Bebirn uerbunöenen

Ileruenjtumpfes no'c^ öie Dortäufd]ung einer dajtempjinöung Ijeroorruft, roas ja nur

fo Diel Ijeifet, öafe öie neue (Empfinöung uon öer alten nidjt unterfdiieöen roirö,

eine Jolge öer alten (Bcroobnbeit. Unö Si^ einer Sinnesempfinöung rüärc in glcid]em

ITlaBe roie unjer Sinnesnerü audi öasjenige Ding, roeldjes jie beruorruft. Die dmp-
finöung nom £idit eines Sternes berul^t and) in ibm felbft unö öem gansen £idit-

rDeHen3ug Don iljm bis 3u uns. Denn micöerum gilt I]ier öie Begrünöung: roeldjer

dcil öiejes Sijjtems aud) ausfiele, mit il]m fiele 3ugleid) öie Sinnesempfinöung fort.

Si^ öes Seelifdjen ift au^er öem Körper alfo audj fooiel oon öer flufeenmelt, tüieuiel

Don ibr augenblidüid] empfunöen löirö. IDir hönnen Ijter keine ftrenge (Brenne an

unjercr f)aut 3ieben, fo roenig rüie an öer (Dberflädje unferer Kleiöung. (Eine foId}e

(Bren3e öes Jnöiniöuums oöer öes Zfd] könnte nur konoentionell fein.

flu^er nom Ileroenfijftem Ijängt ferner öas Pfi}d}ifd)e mebr oöer minöer ftark

audj Don anöeren (Drgonen ab; in erfter £inie üon öenen öes Blutumlaufs. Soroie

CS gelingt, öen Blutumlauf im Hugenblidi 3um Stillftanö 3U bringen, oerlöfd^en audj

öie feelifdjen Funktionen; ja öurd) ftnöcrung öer Blutumlaufstätigkeit meröen aud)

jie geänöert. (Dan3 folgeridjtig mufe, roer nadj öem Si^ öer Seele fudjt unö mangels

anatomifdjer Kenntnis nidjt auf öas (5el)irn üerfällt, iljn im Ejersen fudjen oöer in

öer Bruft. Unö fo trägt jeöes Organ, öas öas Ceben erl)ält, öa3u bei, öie Seele 3U

crfialten. 3um Beifpiel beeinträdjtigen Deröauungsftörungen öie feelifdjen (Tätig-

keiten; nidit 3um mJnöeften tun es Deränöerungen öer Sdjilöörüfe, öeren krankhafte

berminöerung einen Dernünftigen in einen 3öioten, unö öeren Dermebrung il}n in

einen Iji^kopf oerröonöelt. Uad} foId|en (Erroägungen fpridjt öer (Eliirurg darl

Cuöioig Sdjieidi, laut Rer)eS3, als Si^ öes Seelijdien öen gan3cn Ceib an, roorin

mir it|m öurdjaus folgen können, audj roenn mir feine 3cDeifel an öen öodi geioi^

beredjtigten (Einseüokalifationen innerfjalb öes (Eeljirns nidjt mitmadjen. Si§ öer

Seele roäre alfo, roenn irgcnö ettöasim Körper, öer g a n 3 e Körper, unö jeöe

Beeinträditigung körperlid]er Funktionen beeinträdjtigt öie feelifdjen.

Derfdjieöen ftark ift öie Beeinträditigung freilidi öann, tcenn man fie mi^t an

öem firbeitsaufroanö, öen öer djperimentator oöer öie suföflige äußere dinroirkung

auf fie oerroenöet. Diefer IHrbcitsaufroanö ift am geringften beim Eingriff ins (Be-

Ijirn, ni(^t ettua roeil f)icr öas Seelifdje molinte, fonöern nur roeil im (Bebirn foldic

Beftanöteile, öeren Entfernung oöer 3erftörung öie feelifdie (Tätigkeit oöer öeren

Öufeerungen oerniditet, öid;«t aneinanöergeljäuft finö, fo öa^ ein einsiger (Eingriff

fefir Diele auf einmal 3U serftören uermag, cöer löeil I)ier öie körperlidien Betäti-

gungen im roefentlidien il]r 3entrum baben, toie au^eröem eben bödiftens nod) im
I)er3en, öas nod] Drfale im fed]3el}nten Jabrfjunöert als öen Si^ öer 3ornfeele an-

fprad), obiDoI)! er felber als erfter öen Ilad)U3eis erbrad]te, öafe öas f)er3 ein ITluskel-

apparat ift.

Die Frage nad) öen „Cokalifationen im (Bebirn", ettoa nad) öem Si§ öes fprad)-

Ud]en Denkens, öes Sefioermögens unö öergleidjen, ift alfo Don Dornberein eine

Frage öer (Bebirnkunöe; unö roie fie nidit ausfd)Iie^t, öafe 3ur beroufeten dmpfinöung
oudj öer Hcrü nötig ift, fo ift öie Frage nadi öem Si^ öer Seele im ITlenfdjen oon

üornf]erein eine Frage öer menjdilidien Bnatomie unö fdjliefet nidit aus, öa^ 3ur

betDufeten dmpfinöung mcl]r nötig ift als öer IlTenfdi. Unö roie nun öas (Bebirn öa-

öurd) fid] fdjeinbar als „Sit?" öes Seelifd/cn erroeifen konnte, öafe es in IDanrfjeit

nur glcidifam ein Angelpunkt öes Seelifdjen ift, ein 3entraIorgan, in roeldiem un-
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gemein nicles miteinanöcr joroic mit öcr peripfjeric in Derbinöung jteljt, fo bilöet

öer nic^tanatom ftatt öes Bdöu^tjeins im ©el)irn jirf) öas J(^ im menf(^Iid|en £eibe

als einem Siiftem, öeffen CTeile in enger Derbinöung miteinanöer jteljen unö in oiel-

jeitigfte Be3iel|ung jur Umroelt treten, unö madjt il]n jum Si^ öer Dfcfjoorftellung,

öer Seele, öes Bemufetfeins, obmo^I öiefes alles umfaßt unö aufeer iljm n i dj t s

befteljt (Pjijrfjomonismus).

Dies ift 3ugleid) öcr Punkt, öer uns ^inioegfül^rt über öie Klippe öes Solipfis-

mus. Denn nun ergibt jidj öie naljeliegenöe Sdjlu^folgerung: ido öas flII, rein

pfijc^ifd} geöadjt, rein pfpd)omoni|tifd| gefaxt, ctröo nodjmals eine Konfiguration

cr3eugt I)ätte, öljnlid) öer, öie roir unjeren eigenen Körper nennen, öa mu^ roieöerum

ö i e Dorftellung suftanöefeommen, e s jei öas (Empfinöenöe, in iljm jei Seelifdjes

lofealijiert, es fei öas einsige jid| unmittelbar gegebene Idi; fo überaQ öort, wo roir

Die Körper unferer IlTitmenfdjen feljen. Sie Ijaben fo oiel oöer fo roenig IDirfelidjfeeit

löie mein Körper, fie finö Hngelpun&te öes Scelifdjen roie er.

pijijfiologifdje (Tieroerfui^e mit CEntnaljme öes (Brofeljirns Rönnen offenbar nic^t

lefjren, öo^ im (Brofeljirn öas BeiDufetfein lofealifiert fei, mie mandjmal feurs gefagt

röirö, unö kein UTenfd^ mirö im (Ernft annefjmen, öafe in öer öauernö ot^ne Sro^^irn
lebenöen (Taube oöer im gro^irnlofen f)unö feeine Spur oon BeiDufetfein mad) fei,

roie in einer Ulajc^ine. Hur entbeljrt öer ganse BTec^anismus eines foldjen ocr-

ftümmelten CEieres, unö öofjer ujof)! au(^ feine pfpdje, in ^o^em (Braöe öer 3u-

fammenfaffung. Unö fo Ijabcn roir audi bei unncrle^ten dieren in öem IHaBe iDeniger

flnla^, iljnen eine 3ufammengefafete Pfijcfje oöer Seele 3U3ufpredjen, je rüeniger ifjr

Organismus unö insbefonöere iljr IIert)enfi?ftem 3entralifiert ift. 3iöar pf^djifdj

oöer feelifd}, nodjmals fei's gefagt, ift alles, eine Seele aber, eine 3u-
fammenfaffung oon Pfpdjifdjem öljnlic^ roie im ITlenfdien, braudjen roir in unferm
gemofjnten IDeltbilöe nur bei I]öf|er enttoidielten (Tieren 3U fudjen, toeniger fctjon

bei nieöeren oöer bei fold^en, öie öurd) parafitismus oöer S(^maro^ertum 3U meljr

oöer weniger unorganifierten „cegetierenöen" Klumpen rüdigebilöet finö, nodj

roeniger im allgemeinen bei Pflansen, öie ja oiel röeniger auf öie Hufeenioelt rea-

gieren als (Tiere, unö öeren (Teile uiel Boeniger aufeinanöer reagieren, ausgenommen
etroa öer (Teil oon Reisaufnafjme- bis 3um Bewegungsorgan bei öem auf öie Be-

rül]rung 3ufammen3udicnöen lTlimofenbäumd|en. Ilodi roeniger „Seele" können
CDir im Unbelebten anneljmen, obfdjon öas IDeltall fi^ aus Seelifi^em oöer (Empfin-

öungen 3ufammenfe§t.

So kommen roir aud? com Pfpc^onomismus aus in öer Bnnal^me uon Seelen
3U (Ergebniffen, öie f]errfd)enöen aütäglii^en Huffaffungen nidjt unäljnlii^ finö.

£ange t)at \idi öie uergleidjcnöe Pfijdjologie uergeblid} bemül)t, nerftänölidj 3u

mad?en, löie öos Seelifctje entftanöen fein könne, oöer roo im ©rganismenreidje es

feinen Anfang liab^. Soldjc auf einer, roie nunmefjr erkannt, falfi^en Jrageftellung

berufjenöen (Erörterungen fül)rten oft 3U öer IHeinung, öafe öie nieöeren (Tiere kein

Beioufetfein befugen, löas man felbft Jifc^en unö 5röf(^en nai^fagen moHte. ßn
Stelle folc^er ftets unbefricöigt gebliebenen (Entroi&lungsleljre öes Seelifdjen, öie

feinen fjeruorgang aus Unbefeeltem 3U befdjreiben oöer 3U erklären uerfudjte, unö
öie nie über ein I)iIfIofes Ringen nad) EDorten fjinauskommen kann, wie öenn 3um
Beifpiel ein Anatom, ÜT. Qeiöenl]ain, öen (Einseüigen eine „öumpfe" (Empfinöung

3ufd}reiben ujollte, ein pijijfiologe aber. Pflüger, fdjon bei öer flnsie^ung oon Atomen
ein „Aufbüken" öer (Empfinöung annaljm, fefeen mir nun folgenöe (tnttoidilungs-

lefjre öer Seelen nid]t aus öem Befeelten, roie oieHeic^t pflüger, ^aediel unö onöerc

gefagt Ijätten, fonöern aus öem Seelifdjen.

1. Als Ausgangspunkt öenken roir uns ein ungeorönetes IDeltall, öas 3roar

nidjts anöeres ift als Seelifdjcs, als (Empfinöung oerfc^ieöener Art, aber öodj
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nirgcnös sentralijictt ijt, mitl]in nirgcnös entjdjeiöenö GGtroHen mcrÖGn hönnte unö

öal]er keine Seele unö hcinc 3d)iiorjtelUing 3ii|tanöc bringt.

2. IDo immer inöiüiömimnrtige Si?jteme im flu 3ii|tanÖG hommen, öeren deilc

in engjter flbl]ängigl?cit giieinanöcr unö in jtarher flbliängigheit uon anöeren CEeilen

jtelien. entjtelit in unö mit il]ncn eine Seele, ein idjartiger (Empfinöungshomplcr,

öer fid] öas llidjtOd] als 3U jid] im (Begenia^ jteljenö DorftcUt.

3. Die ausgeprägteiten Eciipiclc Ijiertür, öic toir kennen, finö öie Organismen,

befonöers öic menjdjlidien. Bei jeöer (Ent|tel)ung eines neuen ITlenjdien |inö öic

Beöingungen lux öic (Int|tet|ung einer neuen Seele gegeben. Beim doöe eines

irienidien ncrfällt öie 3d]empfinöung unö l)ört auf 3U bcjteljen, mitbin öie Seele,

aber nid]t öas Seelijd]e, öcnn 3iDifd]cn Seelijdjem unö Körperlidjem i|t überliaupt

kein Unter jdiicö; körperlid] cr|d|eint nur ein geroincr deil öes Seelijdjen, injoireit

er mit einem 3d} in Derbinöung tritt.

IDie öie (5el]irnc öie Angelpunkte öer (Drgonismenleelen, jo jinö öie Organismen

Angelpunkte öer IDeltjcele. Sic jinö frcilidj nidjt notröcnöig öic cinsigen Angel-

punkte öer tDcltjcelc, fonöern nur öicjcnigcn, öic töir am bejten kennen.

Unö in unfcrer Seele ijt „Hatur felbft möglid) oermittels öer Bejd)anenbeit

unjercr Sinnlid]keit" unö „ucrmittels öer Befc^atfenbeit unferes Derftanöes". Selbft

Raum unö oeit jinö „Dorftellungen a priori". „Die IDcIt ift meine DorfteUung."

So jdjreiben roir öer Ilatur aud] öie Xlaturgefc^c cor, öic roir gicidjroolil in anöerem

Sinne aus iljr jd]öpfcn.

Darum gibt es keinen Anfang öer 3eit, keine (Drcnsc öes Raums, au^er öort,

töo öas Denken aufl^ört. Darum gibt es aud] keinen Anfang öes Pfnd|ifdien oöer

Seelifdien oöer öes Bcrou^tfeins, unö glcidjröobl I)at öie Seele in unfcrem IDcltbilö

iljren (Entroid^lungsgang fo gut roie irgenöcin Körper.

3ofef 3oad)im unö (Bifela von Hrnim

„Dem ITlimcn flidit öie IladjiDclt keine Kränse." Das oielsitiertc IDort kann

man mit öem gleidjen Red]t auf öen nadjfdjaffenöen ITlufiker antoenöen. IDenn er

öie £)änöe uon öen (Taften nimmt oöer öen Bogen finken läfet, ift feine Cciftung oor-

über, keine Spur bleibt 3urü&. Denn öas Kunftroerk, öas er innerlidj neu cridjuf

unö Dor öcm J)örer aufleben lie^, ift, fo roie er es öarftellt, nur für öen Aunenblidi

geboren unö oergctit mit iljm. (Es kommt ein neuer Interpret, öer öem Publikum
öas Kunftroerk mieöer auf feine IDcifc uorträgt, unö öer frübere ift uergcffen.

(Es gibt aber drfdjcinungcn, öie fo ftark roirken, öeren Hadjfdjaffcn fo perjön-

lid?, fo 3n)ingenö ift, öa^ öer ^örer öie £eiftung nie nergi^t unö öie (Erinnerung öaran

fürs gan3C Ceben beroabri. Sold) eine Künftlcrperfönlidikcit mar Zloief 3oad;im.

IDer fein Spiel je geliört bat, öeffen Auge ruirö leudjten, rücun er öaran 3urü&öenkt,

öer roirö jeöesmal, icenn er ein IDerk erklingen bort, öas er Dcn 3oad]ims (Beige

kannte, eine ftille (Eeöenkfcier l]alten. IDenn Zloadiim ein dbema fpielte, ein EDerk

Bectlionens, Bad|s, tno3arts, fo I]atte man öas (Bcfüljl, als börc man es 3um erften

UTalc. Das roar nid]t roie etröas, öas ein anörer gefdpffen Ijattc, nein, es mar, als

orange öiefcs IDerk aus Doadiims Seele; jeöer »Ion. jeöcs üliema batte £cben unö

Seele. (Es ftanö alles plaftifd] cor öem ^örer, roie eine lebenöige (Bcftalt. (Es mar
ein neufdjaffcn, ein (5cftalten, roie es öer bilöenöc Künftler tut, öer öen roeidicn

(Eon in feinen f)änöcn belebt.
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(Einen fo großen (Einfluß auf öie ganse mujifealifdjc IDcIt, auf saljllojc Schüler

unö Dünger konnte aber nur eine beöeutcnöe üieljeitige Perjönlii^feeit ausüben,

mir lernen öiefe aus oerfdiieöenen Deröffentlid]ungen kennen, aus öem Brief-

rDedjjel cor allem mit Bra{)ms. Aber in öiefem tritt uns öod) tjauptfädjli^ öer

iriufiker entgegen. Hudj aus öen Briefen an Klara Sdjumann, mit öer ifjn eine

loarme 5reunöfd|aft bis 3u iljrem CEoöe uerbanö, reöet oor allem öer ITlufiker. Um
fo öankbarer muffen roir 3oad|ims Soljn Jo!|annes fein, öer mit öem betoäljrten

5rßunöe unö Biograpljen Cloadjims, BTofer, jufammcn örei Bänöe Briefe Joadjims

an 5reunöe unö Kunftgenoffcn f|erausgegeben ijat, öie uns feine perfönlidjfeeit na^
öen cerfdjieöenften Ridjtungen na!)ebringen. Bisljer fiaum gekannte Bejie^ungen

unö Jreunöfdjaften finö öaöurd) ans £id)t getreten, öie in 3oad)ims £eben tiefe (Ein-

örü&e Ijinterlaffen t|aben.

Joadjim, öer als tDunöerknabe 3uerft öer mufikalifdjcn IDcIt bekannt muröe,

fjatte öuri^ feine glänsenöe Begabung, guten Unterridjt unö öen größten unö reinften

(Eifer für feine Kunft frü^ öie Ijödjfte Stufe öer ITleifterfdjaft erklommen. Der

(Blonj öes Dirtuofentums cerlor aber balö feinen Rei3 für öie eöle unö ernft-

geridjtete tlatur öes Künftlers. (Er ftrebte nadj Ijöfjeren 3ielen, als nur oon einer

oberfIä(^Iidjen UTenge allabenölid} bejubelt 3U roeröen. 3I)n reiste es, in öie ge-

^eimnisoollen (liefen öer Ulufik als Komponift einsuöringen unö öaneben öie

eöelften IDerke öer ITlufikliteratur öen ITlenfdjen oerftänölid) 3U madjen. IDie ein

Priefter öiente er feiner (Bottfjeit mit reinen i)änöen, oljne an (BelöertDerb unö an

billigem Rufjm (Jenüge 3U finöen. Da^er naijm er früf)3eitig öie befd^eiöene Stellung

als Kon3ertmeifter in Qannooer an, tDO il)m ein gutes, künftlerifcf) gefd)ultes

(Drdjefter 3ur Derfügung ftanö, unö roo er 3ugleid| an feiner eigenen künftlerifdjen

DerooIIkommnung arbeiten konnte. Seine Konsertreifen füljrten i\\n üon öort nadj

na^ unö fern, öenn man lie^ iljn nidjt rul)en unö begeljrte fein Ijerrlii^cs (Beigen-

fpiel überall 3U I)ören. üatürlid) lernte er bei öiefen Reifen überall beöeutenöe unö

an3iel)enöe Bleufd^en kennen, unö es knüpften fidj Bestellungen unö 5reunöf(^aften,

öie nid|t flüdjtig oorübergingen. 3m 3al)re 1852 ift er 3uerft in IDeimar 3U Qerman
jSrimm in näljere Be3ie!jungen getreten. 3oad]im bekleiöete öort sroei Jaljre lang

öie Stelle eines Konsertmeiftcrs unter 5ran3 £if3t, öeffen glänsenöe perfönlidjkeit fo

Diele junge, reid^begabte Künftler in feine Xlälje 30g. fln erinnerungsreidjer Stätte,

im alten ®aftI]of 3um (Elefanten in IDeimar roar es, mo fie fid) trafen.

^ier lernte er aud? Bettina non Arnim unö iljre junge, reic^ h^^aht^ (Eodjter

CBifela kennen. Q. (Srimm befdjrcibt öiefe Ssene in feiner feinen, ftimmungsDoIIen

IDeife: „Anfang öer 50er 3a^re U3ar Bettina mit öen 3I)rigen auf öer Rüdikefjr oon

einer längeren Reife nad) IDeimar gelangt, unö idi ging if)r bis öaljin entgegen. (Es

mar im (Oktober. Jdj fanö fie im (Elefanten am ITlarkte, öem alten klaffifdjen

IDirtsfjaufe, öeffen erften Stodi fie inneljatte. Jäi roeife nod|, roie id} abenös beim

Dunkelroeröen in if]r 3immer trat, in öem nod) kein £id}t brannte. (Es maren allerlei

£eute öarin, mit öenen idi bekannt gemadjt rouröe, ofjne fie 3U fetjen. Dann muröe

iriufik gemadjt. 3d} fjörte öamals 3um erften Blale eine Diolinfonate Beetf]ODens

Don Joadjim. 2Fd) fa^ ftiE in meiner (Edie. Das OBefüIjI öes IDieöerfeljens öerer, 3U

öenen id) mid) red^nen öurfte, unö öie leife, einfdjmeic^elnöe, entsüdienöe ITIufik

bilöeten ein (Element, öas midj mie in eine neue IDelt oerfe^te. IDeimar mar immer
nodj öie Refiöens (5oetI)es, unö fein (Beift fd)ien öort nod] umtiersugeljen."

So finö roir glcidj mitten in öiefem geiftig angeregten Kreife, öer oon öa an
um 3oadjim feinen 3auber fpann. (Sifela, Bettina unö Adjim oon Arnims jüngfte

dodjter, Iiatte öie HTutter ol^ne feftgeregelte (Er3iel)ung aufroadjfen laffen, fo öafe fie

eigentlid) alles nur öurdj öen beftänöigen Umgang mit öer originell unö oielfeitig

begabten Dlutter gelernt hatte. Sie mufe eine gans einsigartige Ilatur geroefen
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lein. Xlad] öcn Derjdjicöcnftcn Seiten reid) begabt, I]attc |ie Diel uon öem öicf)terijd]cn

(Talent il^rer dltern geerbt. 3iDei Bänöe il]rer Dramen jinö geörudU luoröen. öie

^rcilid) jelir oerfd^icöen beurteilt loeröen. fiiidj nuijil;alijdi mar (Biicia reid} benobt.

Sie komponierte £ieöcr unö |ang mit hlanguollcr aitjtimmc, öeren tiefe Unncrlid]-

keit in 3oad)ims Briefen t]äufig eriuälint ojirö. Durd) öcn munöerüoUcn riadjruf,

öcn il)r fpäterer (Datte l)crman (Brimm il]r nad} il]rem doöe als Dorreöc ^u iljrem

Drama „flitfdiottlanö" geroiömet bat, bekommt man einen Begriff uon iljrer uiel-

jcitigen unö ansiebenöen per|önlid]heit. Die fprungbaftc unb bizarre Art il]rcs

IDefens in fpäterer 3eit läfet fid] mobl jum CEeil auf öie eigenwillige dr^icl^ungs-

metboöe ibrcr IHutter 3urü&füliren, öie fie abfidjtlidj oon jeöem geregelten Ccrncn

ferniiielt. Aber als Doadjim jic kennen lernte, als junges, lieblid^es ITläödien mit

öcn grof^cn ausörudisnollen flugen unö öem feinen Profil, erliöljte öies eigenartige

IDefen. jo gan3 anöers als anörc ITläödien il]res Alters, rool]l nur ibren Rei3 für öcn

fein empfinöcnöen Künftlcr. Sic U3ar öamals fd)on mit (Brimm fo gut ruie ncrlobt,

Joadiim mufete, öa^ er il)r nidjt näl]crtrcten konnte. Aber öcr 3aubcr, öcn fic auf

ibn ausübte, mar untDiöerftetjlid), unö audj fic toirö oon öcr Iciöcnfdjaftlidjen

Künftlerfeele magnetifd? angesogen. (Es entroidielte fid] ein eifriger Bricfmedjjel,

Don öem leiöer nur feine Briefe ncröffentlidjt roeröen konnten; öie iljrigen finö

iDabrfdjcinlidj nad) il^rem ^oöc auf iljrcn DJunfd) uon iljrcm (Batten ncrnidjtct

lüoröen. (Blcidj feine crftcn Briefe 3eigen, roie tief öcr (Einörudi rocr, öcn er emp-

fangen fjatte. Der fonft fo 3urüdit)altcnöe UTann öffnete iljr fein ganses Jnnerc.

(Es offenbart fid) öie eigentümlid) grüblerifdjc Ilatur öcs Künftlers in rüd^baltlofer

(Dffenl]eit; öcr überall beujunöcrtc unö angcfdjroärmtc Blann ift in ticfftcr Seele ein

(Einficöler, unbefricöigt unö fclbjtquälerifd?. (Er glaubte fid) öamals 3um Kom-
poniftcn berufen unö fdjrieb größere (Drd)cftcrtöcrke, über öeren (Entftcbcn unö

IDadifen er cingebcnö bcrid]tct. Aber felbft beim Sdjaffcn uerlaffen iljn öie 3tDcifel

an feiner Begabung nidjt. Jaft nirgenös tritt öas übcrftrömcnö felige (5efül]l öcs

eigenen Sdiaffcns 3utagc, öas il]n im Sturmesflug über alle 3a3cifcl unö (Eröcn-

fd)ir)cre Ijinrocgtrogcn folltc. (Er kann fid) nie genug tun, glaubt, nie fein 3icl 3u

errcid)cn, unö lau|d)t ängftlid) auf öas Urteil öcr 3ut)örcr, anftatt felbftfid)er feine

Bahn 3U uerfolgcn. Diel trug fein Hufentl)alt unö feine Stellung in I)annoDer 3U

öiefer übermäßigen ücigung 3ur Sclbftkritik bei. Die f)ofluft mar ibm ncrbaßt.

dro^ feiner menfd)lid)cn Derctirung für öcn König unö öie Königin örüdUe il)n öas

(Bcfüf)l, öafe beiöc oon feinem eigcntlid)cn inneren IDcfen keine Älinung batten, öaß

fic im (Brunöc nur öen großen (Beigcnfpicler in il)ni fd)ü^ten linö feine tief angelegte

Künftlernntur nid)t nerftanöcn. (Einen anöcren Kreis, öcr il]m roirklid)cs Derftänö-

nis cntgcgengcbrad)t bättc, gab es öamals in Ijannoüer nid)t. Um aus öiefer (Enge

f)craus3ukommen, r)erbrad)te er feine Sommerferien gern in (Böttingen, um öort

feine Bilöung auf öcr Uniuerfität 3U ücrticfcn unö feinen f)ori3ont roeit über öie

Berufskenntniffe 3u crmcitcrn. So toar il)m öcr Derkcl)r mit iHrnims in mebr als

einer Bcjicliung ein f)cr3ensbeöürfnis, unö aus feinen Briefen fcben mir, roie er auf

jcöc Anregung aus öicfcm geiftig nielfeitigcn Kreife mit faft Iciöcnfdiaftlidiem (Eifer

eingel)t. (Es ift fel)r 3U be'öauern, öaß (Bifelas Briefe nidit tieröffentlid)t meröen

konnten, öcnn aus Joad)ims flntröorten laßt fid) ebnen, roie originett unö gciftreid)

jie getöejen fein muffen. IDie fdion eriöälint, roeiß fie aud) mit feinem Derftünönis

fein mufikalifdies Zuben 3U teilen. (Er läßt fie öaber on feinen Kompofitionspläncn
teilncbmen. Durd) öen (Beöankenaustaufd) mit ibr uiirö mandics lüerk überhaupt

ceranlaßt. (Er fd)rieb öamals feine (Duuertüre 3u Sbakefpearcs I)amlct, 3U fjeinrid)

öem Dierten, 3U (Bo33is Cuftfpielen. Diefe ift eines feiner feinften unö gelungenftcn

IDerke, unö es ift fel)r 3U Unred)t. öaß man fie gnn3 rergeficn 3U tabcn fdicint.

flud) fein (;-Dur-Kon3ert ftammt aus öiefer 3eit, in öeffen erftcn Sa^ er ein £ieö
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Bettinas ceriDcbt Ijat. (Es ijt öas £ieö öes Schülers unö bßfinbct jic^ in fld)im

Don Arnims „Üfabella oon ägijpten". So gibt öics IDcrfe Joachims bcjonöete Kunöß
Don leinen inneren Be3ieljungen gur Uamilie Don flrnim, unb gar mandje £iebes-

gcbanken mögen Ijincingetjeimnijt fein. Das Konsert blieb lange ungeörudit, unö

erjt öcm 3ureöen BüIoids gelang es in jebr oiel jpäterer 3eit, Üfoa^ims IDiöerftanö

3U übertDinöen unö itjn 3U oeranlalfen, es öurc^ öen Dru(fe öer ©ffentlii^fecit befeannt-

3umad]en. dt plant eine SijmpI]onie, 3U öer i^n Qölöerlins Qi?perion anregt, eine

anöere 3U ®oeti]es PrometI|eus-5ragment; öann roill er (Bifelas (Dperntejt Rifdjia-

ringa (nadj einer inöif(^en Sage) komponieren, flu^ ein anöeres Drama (Bijelas

„Das f)er3 öer £ais" befdjäftigte Joadjims mufifealifc^e pijantajie. (Es ift rool)! öas

poetifdj reiffte üon (Bijelas IDerben, unö mit einigen StridjCH toüröe es jid] aud] je^t

nodj 3ur Huffüljrung eignen. (Es könnte fogar öa3u füfjren, öas |o lebljaft ertooi^tc

3ntereffe am künjtlerijdjen SoIotan3 in neue unö ausfic^tsreidjc Baljnen 3U leiten.

(Eine poetifd) oeranlagte (Iän3erin unö Sdjoufpielerin fänöe ^ier eine fd^öne unö

öonfebare Aufgabe für iljre Kunjt. So röe&t öie Ciebe 3U öem geijtreii^en ITläödjen

Pläne in ifjm, öie aber (Entroürfe geblieben jinö. Huf feinen (Enttjufiasmus

legte fidj immer öer kalte ITleltau öer Selbftkritik, öes 3tDeifeIs unö öer Unfidjerljeit.

Denn es rang jid} öie (BeEoi^fieit in il)m öurdj, freilid^ na^ bitteren Kämpfen,

fein Kompofitionstalent fei nid]t fo grofe, öafe es öie Ijöc^ften Hnfprüdje, öie er an fidj

unö fein S(iaffen ftellte, erfüllen roüröe. Unerquidilidje (Erfaljrungen als (Drdiefter-

leiter öämpften audj feine Sdjoffensluft, unö jeöe kleine CEnttäuf'd^ung örüdite it)n

tief öanieöer, er fjatte immer fdjtoerer gegen bittere Stimmungen 3u kämpfen. Ün
einem Briefe an (5ifcla klagt er öarüber unö fragt, ob öiefcr unfelige Qang oielleic^t

aus öem (Drient ftammc.

(Eine gan3 anöere Ilatur mar öie klare, felbftfidjerc Perfönlid^keit Ijerman

Trimms, öes Dritten in öiefem eigenartigen Jreunöf^aftsbunöe. (Beraöe öie aus-

geprägte, norööeutfdje, boöenftänöige Hrt roar es oielleic^t, öie IFoac^im, öen Ungarn,

öen uon ZTugenö auf Unfteten, an3og. Beiöe Ilaturen cerftanöen fi* unö kamen fidj

innerlid? immer näi)er. Aber es mar ein Derijängnis, öa^ beiöe (Bifela mit gleidjer

3nbrunft liebten. Dies nod} uneingeftanöene Bemufetfein tjat öer IJreunöfdjcft öer

beiöen uon Anfang an ein erregenöes ITlomcnt beigemifdjt, öas norläufig nod) unter-

örüd?t muröe.

Fjerman (Srimm, öer Sot)n IDilljelms, öer Ileffc 3akobs, lebte im f)aufe öes

Daters unö (Dnkels in Berlin, unö feine fdjriftftellerifdjen Ceiftsngen 3ogen fdjon früf)

öie Blidie auf fid]. Audj feine Briefe an Joadjim, öie mcift ceröffentlic^t moröen finö,

f)oben öen feinen perfönlidjen Stil feiner Sdjriften. ffiie fo oiele ii^^ahtn junge

Sdjriftfteller 30g öas (Efjeatcr il|n in öen 3of)ren, oon öenen f)ier öie Reöe ift, in

feinen Bann. 3u feinem Drama „Demetrius" fc^rieb Joadjim eine (Ducertürc.

joadjim liat öie (Erregungen unö (Enttäufdjungen öiefer 3eit briefli^ mit il]m treu

öurdjiebt. Daneben fdjrieb (Brimm tlouellen, öie alle in fe!}r feiner unö rei3DoIIer

IDeife eigenartige innere fragen unö Probleme beljanöeln. (Eine „Der Canöfdjafts-

maler" intereffiert uns fjier befonöers, öa fie in breiter Anlage, als follte ein langer

Roman öaraus entfteljen, öas Problem öes Don smei gleidj bcdifte^enöen unö eölen

BTännern geliebten HTäödiens beljanöelt. IDarum öie Hoüelle nidjt 3um Roman aus-

gearbeitet muröe, ift nidjt bekannt gemoröen. Aud^ eine im alten Rom fpielenöe

Didjtung „draum unö (Ermadjen" beljanöelt öasjelbe Sijema, es ift feltfamermeife

Uoadjim 3ugeeignet. ITlan fiet|t, mie tief unö nadjtjaltig ibn öas eigenartige 5reunö-

f(^afts- unö Oebesnerfjältnis innerlidj befdjäftigt unö aud) quält.

(Es finö nidjt alle Briefe Cfocdjims an ©ifela neröffentlidjt moröen, oiefleidjt finö

mand]e unö geraöe öie leiöenfdjaftlidjftcn fdion frül) neruiditet moröen. Aber öer

größte deil ift erljalten, unö man kann ous il)m öie ganse glüdi- unö fc^mersöolle
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Ceiöcnfc^oft feiner Seele Ijerauslcjen. Bciöe mußten jdirDerc unö jdjmerslicfjc Kämpfe
öurd?madien, öeren Spuren öie Briefe öurdj.^ittern. (Difcia molltc öem Dngenöfreiinö

6as gegeben«? IDort Ijalten unö fanö öod} nidjt öie Kraft, öns JreunöfdjaftSDcrfjält-

nis mit 3oadiim, öas immer Iciöcnfd]aftlidjcr luuröe, ab.V-tbredien. Seine Briefe

iDuröen immer inniger, er ruiömet ibr öie gon^c glutuolle dmpfinöung, öeren fein

Künftlerliers fäljig roar. Seine 3urüdd]altenöc Ilatur gab fid) gan.i öem 3auber öer

Ciebc, öcs geiftigen Dcrfteljens Ijin, toie jidj eine Blume öer Sonne öffnet. Jn (Bi)cla

fanö er alles uereinigt, roonadj er fidj lebenslang gefcbnt batte. Sie erfe^te itjm

Dater- unö ülutterliebe, öie er öurd] fein unftetes Künftlerleben frülj entbel^ren

mufetc. fjimmelbod) iaud)3enö 3U doöe betrübt, könnte man als IHotto über öicfc

Briefe fe^en, in öenen man öas leiöenfdiaftlid) nadi (Blüdi oerlangenöe fjer3 öes

iriannes podjen füljlt. (Er mu^te all feine dmpfinöungen in Briefen ausfpredjen,

öenn nur feiten konnten fid) öie Ciebenöen feigen unö oI]ne 3eugen fpredjen. Ilur öer

ftille park öes Sdiloffcs Belleoue in Berlin touröe 3uröeilen in feiiger Rüd^erinnerung

an hurjc glüdilidie flugenbli&e errDöljnt. 3n IDeimar unö am Rljein roaren iljnen

Stunöen öes Bcifammenfeins befdjieöen, oon öenen nid]ts in öen Briefen ftef)t. (Es

tjat ober audi nid]t an flusfpradjen über öie SdjrDicriglieiten öes Dertjöltniffes ge-

fcljlt, aud? f)crman (Brimm öringt auf änöerung. Aber öie Ciebe ift größer als alle

()inöerniffe, alle Dernunftgrünöe. Über öie cerfdjieöenen pi]afen öes f)angens unö
Bangens, öes Huf unö Hb kann man nur 3a3ifdjen öen 3eiien lefen; man füljlt, toie

nad) einer flusfprad]C öie flusöruÄsroeife rufjiger, küljler roirö, unö roie öann öie

Ciebe triumpljierenö alle Sdjranfeen öes Derftanöes öurdjbridjt. 3oad?im fdjtüärmt

fidj fogar in öie ITlöglic^feeit eines öauernöen Jreunöfdjaftsbunöes 3u örcien tjincin.

^Ir mill (Bifela öem Ureunöe gönnen, aber innerlid) gleidjberedjtigt als Jrcunö neben

il)m fteljen. dro^ eines inneren Unbefjagens oerfucbt er immer toicöer (Bifelas loegen,

öie 5reunöfd)aft (Brimms fefter 3U knüpfen, mit öem it)m tro| aller Derfdjieöenljeit

gcmeinfame £ebensanfid)ten cerbinöen. ür fprid3t es in einem Brief an (Bifela

(Dom 8. Desember 55) fd]ön aus: „Das IDaljre meines Derljöltniffes 3U I)erman ift

öas Qjefütjl öer (5emeinfd]aft 3rDeier Künftler, öer flufeenrcelt gegenüber öas Redjt

3u Derfed]ten, geiftig unö inöioiöuell empfinöen 3u öürfen, ungeftört uon folfdjen

prctenfionen, audj ein Bünönis oerroanöter Kunft, gemeinfamen Redits — nidjts

(Geringes, bei (Bott."

3m Jrübling 56 reiften öie beiöen Urcunöe nad) Deneöig unö BTailanö. Aber

öie Briefe oon öort an (Bifela finö unruljig, faft gequält. (Er kam keinen flugenblidt

3um reinen (Benu^ all öer Sd)önl]eit, öie fid) fluge unö f)er3 boten. (Er fetintc fi(^

nur nad) ftrenger Arbeit. Diefe fdjtDere Stimmung lö^t fid? nur nerfteljen, rocnn

man 3röifd)en öen 3eilen lefen kann unö fid) feinen geiftigen 3uftanö öiefer 3eit

öcutlid) DorfteQt. ITlit öem jreunöe, öeffen nebenbut)ler er ift, mit öem 3roange im
i)er3en, öen öas Derfd)iDeigen feiner £iebe erforöert, mit öem lciöenfd)aftlid)en Dcr-

langen nad) öer 5rau, öie öem Jreunöe als Braut angebört, roie konnte öie Seele

öa öie innere 5reif)eit unö Rul)e geininnen, äußere unö innere «linörüAe roH auf fid)

roirkcn 3U laffen? Ungeftüm ftrebte er na&i Deutfdilanö 3urüdi, ido öer (Begenftunö

all feiner (Beöanken roeilte. flud) (Brimm fdbeint unter öer glcid)cn Unrube gelitten

3U baben — nad) kur3er 3eit reifte er allein nad) Rom rociter, rüätirenö 3oad)im öen

kaum betretenen Boöen 3taliens cerliefe unö in ^ciöelbcrg blieb, um öort in oöHigcr

äußerer Rübe unö flbgefd)ieöenf)eit 3U komponieren. Hus öen f)eiöclfaerger Briefen

)prid)t eine leiöenfd)aftlid)e Ciebe 3U Deutfd)lanö, öas ibm oöllige t)eimat unö Dater-

lanö gerooröen ift.

3m 5rül)ling 57 foröerte f)erman il)n 3U einer gemeinfamen Romreife auf, öie er

aber aus älinlidien (Brünöen ablcl)ntc, roie öie roarcn, öie ibn fo fdinell aus 3talien

oertrieben f)atten. (Er roiH nid)t öilettantifd) geniefeen unö fjermans Kunft- unö
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(ßef^i(^ts|tuöien 3ufe^en, jonöern jitf) unö jcinen arbeiten getreu bleiben. 3vi

|c^mer3l|after IDeije örängt nun öiefes £iebesDetI|äIlnis öer Kata|tropI|e 3U. Jh
Iciöenfdjaftlirfier löeife jpri(^t jid) öie £iebe nodj einmal aus roie ein tiefer Strom,

öer attes 3u überminöen fällig unö bereit i|t — aber öas Unmöglid]e läfet jidj nicf|t

Dom S(^i&fal erstoingen. flm 11. tloDember 57 jenöet Jjerman it)m öen entfdjeiöen-

öen Brief, öer öie Katajtroplje Ijerbeifüfjrt. (Er ijt 3U (^arafeteriftifdj für aQe örci,

als öafe er Ijier nid^t in feinem Qauptteil toieöerl^olt meröen müBte:
„Deine Briefe oerlangen oon mir eine (Erklärung über unfere gegenfeitige

Stellung für öie 3ufeunft. Du Ijaft gan3 redjt, loir können loeöer ftiüfi^ioeigenö aus-

einanöergeljen, nodj uns bei etuiaigem Begegnen in einer lügnerifdjen Stimmung
öie IDaljrljeit nerfiel^Ien. Das Z^bizn. 3u Dreien, roie roir es füljrten, röor für mi(^ eine

Unmöglidjfeeit gerooröen; entiüeöer, müfeteft Du Deine Stellung ©ifela gegenüber auf-

geben oöer i^. ITlelir als midj bereit erklären, öies felbft tun 3U roollen, konnte idj

nidjt tun. 36} fjabe öies getan. Hber felbft öiefer Sii^ritt fd/ien in öen Sanö getan,

feine Spuren oerblafen 3U meröen. Jd? oerlangte enölidj, öie (Biefel folle allen Der-

fee^r mit Dir abbreci^en, unö fie Ijat öies getan.

£ieber 5reunö, ein (Beöonke an (Trennung ift mir öobei fern gemefen, moljl uns
allen Dreien. (Beifügen 3ufammenl}ang 3errei^t nid]ts, unö mo öer Qa^ ujie ein

giftiger 5IuB öascaifdjen flöffe, überflöge öen öas (Befüljl, öas einen Bla^ftab feiner

felbft fud)t. mir meröen nie entfernt ooneinanöer fein. Hd) kann ni(^t oon öer 3eit

reöen, aber öa^ mir uns mieöerfefjen roeröen, es muffen, fi^eint mir notmenöig un^
natürli^. Cid) Ijabe ebenfociel an Didj als an mid) geöad^t, als id) auf eine bnxäi-

greifenöe (Entfi^eiöung örängte. (Es ift ein graufames Sdjidifal für mi(^, öafe öer

(Einsige, an öem i(^ füf]Ie, öaß er öie £aufbal|n gans begreift, öie iä] Dor Eugen fjabc,

mir fo entmanöt roirö. . . .
."

Der Brief rouröe nidjt beantroortet, unö mit i^m enöet Joai^ims Qersensroman
mit öiefer eigenartig ceranlogten 5xau.

(Es ift eine müßige Urage, mie \idi moI)I Cloadjims ferneres £eben geftaltet liätti,

roenn es iljm gelungen märe, (Bifela für fi(^ 3U geroinnen. Dielleidjt li'dtU fie m
iljrem Drange, öie iljr naljefte^enöen irienf(^en innerlid] ftark 3U beeinfluffen, ja 3U

beüormunöen, nidjt uerftanöen, öen fein empfinöenöen Künftler öauernö glüdilidj 3U

mad]en. Dfjre (Elje mit Jjerman (Brimm mar rooI)I meljr ein Kameraöfdjaftsoer^ältnis

3roifd}en 3mei nadj gleidjen 3ielen ftrebenöen IITenf(^en. Aber Qermans fdjon er-

roäljnter Ijerrlidjer tladjruf an feine oerftorbene (Battin bemeift bodi, mie tief feine

£ebensgemeinf(^aft mit il)r mar, unö mit meldjer Dereljrenöen £iebc er an iljr ge-

I)angen Ijat.

(Einen f(^önen unö rüljrenöen Rusklang öer Be3iet)ungen 3roifd)en 3oad)im unö

(Bifela bilöet öer Brief uon Qerman Trimms Bruöer Ruöolf an Doadjim kur3 nad?

(Bifelas doöe in 5Ioren3. dt öankt iljm öarin in fjermans Hamen für feinen

IDunfd}, öas anfangs erroäljnte G-Dur-Kon3ert öem Hnöenken (Bifelas miömen 3U

öürfen. 3n öiefem IDerke bleiben nun 3ofef Uoai^im unö (Bifela oon Hrnims Ilamen
öauernö oerbunöen. XII. oon (Braeueni^.

UTaitage in Kärnten

Die (Erkenntnis, öafe es für uns Deutfdje gegen öie f(^mere Hot, öie uns als

Dolk unö Staat öurd) öie non au^en unö innen roirkenöen, 3erftörcnöen Kräfte 3U

üernidjten örol^t, als le^tes unö einsiges XTlittel nur öie Hotgemeinfdjaft aller Dolks-

genoffcn gibt, I)at fid) in öen breiten Kreifen öer Reidjsöeutfdjen bisijer nid)t öurc^-

3ufe|en oermodit.
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PartGibcfangenlieit, (Eigcnnuö. oeiftige CIräf(I]cit iinö intcrnntionnIifti|d}-pa3i-

tijtijdje Dcr|cud}ung ftniiöcn ihr cntgccicn.

riiir öort, u)o öas Dcutjditum nodj im Kampfe lebt, ijt öic notoemcinjdmft über

aüc trcnncnöcn Partei-, Klaffen- iinö Heligionsgegenfä^e l)inu)eg Icbenöigc IDirhlid}-

keit geiDoröcn. Daraus ergab fid) öie gebieterifdje 'Joröerung, öen im (Drcn3-

iinö äuslanööcutfdjtum angefammelten Kräften erböljte IDirhungsmöglidjbcit au]

öas gefamte öeiitfdie Ceben 311 ncrfdiaffcn. Dort lüar öie (Erkenntnis uon öer Hot-

luenöigheit nationaler unö hultureller Scibftbeljauptung im öauernöcn flustaufdj

unö (Begcnfa^ 311 fremöftämmigen (Teilen audi üor öem Kriege gan3 anöers becDuf}t

unö lebenöig geblieben, als in öer bequemen Sidjerljeit öer Binnenöeutfdjen, öic faft

öurdiraeg nationale Derfd]Iammung cr3eugt Ijatte.

Als nun öurd) öen <5ettialtfricöen Stüdi auf Stüdt öeutfdjen Boöcns com Rcidjs-

hörper losgeriffen unö imm.er neue lebensroidjtige deile 3ur flbftimmung unter

fdimeren unö örüdienöen Bcöingungen uerurlcilt rauröcn, of)ne öafe öie Regierung

öic Ulacbt, nielleid]! oft aud] nidit öen IDillen I)atte, öie beörobten Dolhsgenoffen

roirhfam 3U fdjü^en unö 3U unterftü^en, griff öas Deutfdjtum in öen (Bren3lanöcn,

öas öurd} öic millhürlidjc 3erjtüd^clung öeutfdjcn Boöens um ITlillionen nermeljrt ift,

3U entfdjloffencr Selbftljilfe unö tat fidj 3U feften (Bemeinfdjaftcn 3ufammen, öie mit

einer Kraft unö flusöauer öen Kampf für ifjr Dolhstum aufnaljmcn, öie uns mit

öanhbarer Berounöerung erfüllen mußten.

Aus öen <5ren3marlien, ido öas Deutfdjtum gefunö unö feraftooll geblieben ift,

mu^ uns öas {)eil kommen. Don if|nen aus foll fid} öer eifcrne Ring nationaler

(Bcfdiloffcnl^eit um öas Reidj legen unö feine Kroftftröme in öas unöeutfdjc Deutfd]-

lanö üortreiben. Zffjnen öie IDege 3u ebnen, ift öic Aufgabe aller öerer, in öcrcn

f)er3en öas (Befül]l für öas eigene Dolfe unauslöfdjbar brennt.

fils Staat finö roir geknebelt auf Zrat)rc Ijinaus, als Dolk braudjcn mir kein

aufge3röungenes (Bcfe^ ansucrkenncn. Die (Brunölage, auf öer 1871 öas Reidi cr-

ridj'tct rouröe, mar 3U fdjmal. Der Kreis öer Dolksgcmcinfdjaft umfdjlicfet alle, öic

fid] kulturell unö fpradjlid] 3um Dcutfdjtum bekennen.

3ur Pflege öes (Bemeinf(^aftsgcfül]ls 3n3ifd]en allen Deutfdjcn ol)ne Rüd^fidjt auf

£anöesgren3en unö Staats3ugei]örigkeit unö 3um Sdju^e gcfäl]röeter Dolksgcnoffen

ol)nc Unterfdjieö öer Religion unö unter 3urü&ftellung aller partcipolitifdicn unö

Klaffengegenfä^e ift im UTai 1919 öer „Dcutfdje Sdju^bunö für (Bren3-
unö Huslanööeutfdjtum" gcgrünöet iDoröen. jn il]m fdjloffen fidi öie

Körperfd]aften unö Dereinc, öie öiefem (Beöanken öienen, 3u einer kraftüotlen

3cntrale 3ufammcn. (Er ift, toie einer feiner £eiter es einmal ausgeörüdit Ijat, öic

j05iologifd]c 5orm öes allen Deutfdicn öurd) öen Urieöen uon Derfailles aufgc-

3roungenen flbmebrkampfes.

Seine IIotcDcnöigkcit unterliegt keiner drörterung. Seine Cebensfäljigkeit unö

Sdjlagkraft bat er in öen siüci 3al)ren feines Befteliens überseugenö errüicjen.

3n unferer 3eit öer mafelofen Befpi^elung unö Derleumöung mu^ nadiörüdilidj

betont meröen, öafe öer Sd]u^bunö mit irgenöroeldjen imperiali'ftifdien, diauuinifti-

fdicn, allöeutfdien, reaktionären Plänen nidit öas (Beringfte 3U tun l^at. Dauor ift er

fd)on öurd) öie 3ufammenfe^ung feines Dorftanöes unö öie angefdilofiencn Derbänöe

gefdjü^t. Der Sdiupunö uertritt leöiglid] für öie Deutfdien öas uon allen Dölkern

anerkannte, etoige unö l]eilige Red]t, öie oölkifd^e (Eigenart 3U njaljrcn unö öen

kulturellen 3ufammenbang aüer Dolksgenofjen fefter 3U knüpfen.

Die Bcröegung, öie in il^m ibren BusöruA fudjt, ift geiftiger flrt. Darum aber

öarf feine Aufgabe nidit mit einer nod) fo guten CDrganifation unö korrekten Der-

tretung nad) aufeen erfdiöpft fein, fonöern es mu^ nornebrnfte Sorge bleiben, in feiner

Ceitung Illünner 5U l]aben, öie als berufene Dertreter öer großen geiftigen Betoegung
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gelten öürfen, unö öie uneingefi^ränfet öas Dertrauen öer Jungen fiefi^en, otjne 5tc

eine jeöe Beiiiegung 3um flbiDelfeen unö Derfeümmern cerurtcilt ijt.

3u feiner groeiten Bunöestogung Ijatte öer Sdjupunö für öie Pfingftrooc^e nac^

Klagenfurt in Kärnten gelaöen. Diefe (lagung ift öurd) iljren Derlauf aßen dell-

ne^mern, befonöers öenen aus öem Reii^e, 3u ftärfeenöem, unoerlierbarem (Erlebnis

geiDoröen.

Die IDa^I öes CEagungsortes loar au^eroröentlid) glü&Iidj. Denn auf öem
Boöen Kärntens I|at öas Deutfi^tum unlängft in öer flbftimmung einen glän3enöen

5ieg crfodjten, unö Ijier gitterte no(^ öie nationole (Erregung füljlbar na^ aus öer

3eit, in öer öie Kärntner gegen unerhörte Unterörüdiung unö Seroaltlaten öer Jugo-
flaiüen fic^ mutig, freili(^ unter fi^toeren Blutopfern, felber ifjr Redjt fd^afften.

Die in Paris feinerseit geplante Q5ren3feftfe^ung 3rDi|d|en Kärnten unö Jugo-
flaroien ift nur eines öer oielen Beifpiele, aber uielleidjt öas feenn3eici)nenöfte, für

öie unoerantroortlii^c £ei(^tfertigfeeit, mit öer öie ITlänner, öie fidj felber 3U Ridjtern

öer IDcIt beriefen, in boöenlofer Sai^unfeenntnis bei öer Bilöung öer neuen Staaten

üon ifjren (Bnaöen oerfufjren. Die Jugoflainen beanfpru^ten auf (Bruno gefälf^ten

Kartenmaterials, in öem öie CEauern einfad) öen pia^ mit öen Kararoanfeen tauften
mußten, rein öeutfdje (Bebiete für fi(^. Iliemanö öer parifer „Sadjuerftänöigen" fjätte

öiefen groben Betrug bemerfet. Hur öer 3ufäIIige Umftanö, öa& üon amerifeanif(^er

Seite ein Dertreter in öie Kommiffion entfanöt rcar, öer aus Ciebfjaberei (Beograplji«

betrieb unö öen Sdjroinöel auföedite, üerljinöerte in öiefem einen Jalle ein neues

Derbre(^en am öeutfdjen Dolfee.

Jm Doröergrunöe öer Klagenfurter Der^anölungen ftanöen öie Bestellungen

jroifdjen öem Reic^ unö Deutfdjöfterreidj. Die flnfd)IuBfrage ift für uns längft fieine

Urage mef)r. Das Ijeilige Rec^t öeutf(^en Cebens unö öeutfdjen Blutes ^at fie längft

mit „3a" beantroortet. Die großen (Beje^e, nad| öenen fii^ alles menfdjiidje unö

Dölfeifdje £eben abrollt, roeröen öiefes lebcnöige Redjt beftätigen, unö fie bleiben

^ö^er als öie feieine Dernunft öer je^igen ITladitliaber öer IDelt. £)intanl)alten feann

öie (Entente je^t nodj öen 3ufammenfdjlufe 3röeier unfreier Dölfeer, für öie Dauer
^inöern nie!

'Jn öiefem Beroufetfein, öas laute Jreuöe nic^t 3ulä^t unö gefällige Selbft-

täufdjung unö öie üblen nationalen pijrafen öer Dorferiegsseit ebenfo fernljält, loie

gro^e IDorte unö fc^öne (Beften, ridjteten fi(^ öie Beratungen einmal auf öie rein

profetifdjen Uragen — unö Ijier touröen roefentli^e (Ergebniffe ersielt — unö 3um
anöern auf öie Dertiefung unö Derinnerlidjung öes geiftigen unö kulturellen 3u-

fammenljanges aUer UTenfdjen öeutfdjer 3unge.

flm roidjtigften erf^eint öie datfat^e, öa^ öie Dertreter aller ^rensmarfeen

untercinanöer unö mit öen anöern deilneljmern an öer Tagung unmittelbar 5üf)Iung

nel)men konnten, nur fo kommen roir ojeiter, roenn über öie im Doröergrunö öes

öffentlidjen unö politifdjen Cebens Stefjenöen ^inn)eg öie (Bemeinfi^aft öer in ä n n e r

fi^ bilöet.

flis iriartin Spaljn in feiner großen Reöc auf öer erften Doüfi^ung öes

Si^u^bunöes als berufener Dertreter öes öeutfdjen (Beöanfeens in oorbilölidjer Klar-

Iieit, mit feinftem ^akt, innerer IDärme unö mutiger (Dffenljeit öie gegenroärtigc

Cage öes Deutfdjtums in öer IDelt, feine (Befahren unö feine Aufgaben enttöidielte

unö öie fjersen öer Ijörer padite, öa touröe mit einem ^lüdisgefü^I fonöcrgIeid?en

es allen flnroefenöen klar: öie öeutfdje Dolfisgemeinjdjaft, über alle Sdjranfeen t)in-

mcg, fie ift lebenöige IDirfelidjfieit, kraftooll, gans innerlidj unö unoerlierbar —
toenn loir uns nur roüröig galten, i^re (Iräger unö Derfeünöer 3u fein.

Unö unter öiefem 3ei^en oerlief öie gansc (Tagung.
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IDenn aud? öie IDoIhcn politiidjcr Bcöroljung gcraöc 3u PfingftGn bejonöcrs

jdjcDcr unö öunUel über Dciit|d}lanö Ijingcn, \o gaben öod) öicjcs öcut|d]c drlcbnis

unö öcr Jrübliug, öcr mit uncrl]örtcr Krajt öics rounöcruolle, bcgnaöctc Kärntner

£anb mit jcinen rociten Seen, feinen fdjnecbeöedUen Bergen, öen grünen IHattcn

unö öcr feinen, ttiercfianifdien Staöt Klagenfurt übergoß, einen nnucrlierbnren

Sdja^ von Dcrtraucn unö neuer öunerfidjt in öie bcörüdüen (Dcmüter.

3n öie Sdiönl^eit öes £anöes mit öen geEoaltigen, ernften Cinien öer dauern unö

öcr Karamanhen mifdjen fid) feine, füölidjc oügc. ät]nlidiC5 ift aud] im df^arahter

öcs Dolhes. Kernöeutfdje, frifdic, mutige Hrt unö eine F^erscnsfröblidilieit mit einer

feltencn mufihalifdicn Begabung, öie öas gaujc £2h<in belierrfdienö öurdjöringt.

^Karntnerifdj, karntnerifd), öös geljt ins (B'müot.

IFs roic a Blüamlcin, öas nimmer oerblüat,

3s töie Q 3aud)3er, öer nie nit nerljaHt,

3s iDie a kloars IDoaffer öraufecn im IDalö."

DicHeidit fjatte in frül^crcn 3eiten geraöe öer Reid|sößutfd)e eine 3u |tar&

kritifdic (EinfteÜung gegenüber Deutfd]en anöerer £anöftrid)e. iHud} öas öürfen mir

als überiDunöen anfeijen, öa öie Ilot uns öen Blidi fdjörfte für öas IDefentlidje in

jeöem öcutfdjen ITlenfdjen. Unö in öem „(B'müat" liegen tDot)I ftärhfte feclifdje Kräfte

begrünöet. Diefem Dolfe ift öie 5röI]Iid)keit ein fo ftarhes Cebensbeöürfnis, öa^ es

in felbftoerftänölidjer fibroefir gegen Beörot)er öie EDaffen in großem (Ernft ergreift,

um balö D3icöer fröblidj fein ,3U können. Aus öem (Befül)! gemcinfamen Blutes er-

gab fid] ein Hnfd]Iu^ audj mit öen priuaten Kreifen öer Kärntner — unbefdjaöet

öcffen, öaö mani^e öer edjten Klagenfurtcr unö itjrer brauen in EDien geboren roarcn.

Unuergeölid? mar öas dradjtenfeft am erften Pfingfttage, 3U öem öie Bauern
Kärntens in Ijellen Scbaren gekommen loaren. IDas öa an ungebrodjener, nidjt 3U

bredienöer öeutfdier Dolkskraft in feinen, farbenfrofjen dradjten fidj öarbot, roar

übcrroältigenö. ^icr hat öas öeutfdie Blut öie Kraft beraiefen, nidjt unerl]ebli(^en

tomanifdjcn unö flauDifdjen (Einfdjiag auf3ufaugen.

Bis öer 3ug mit öen nadj Dielen f)unöerten 3äf)Ienöen rcidjsöeutfdjen deil-

nebmern Spittal, öen erften Ort auf Kärntner Boöen, am Spätabenö nad) öer unücr-

gleidjlid} fd|önen 5al]rt über öie dauernbalin erreidjte, mar eine grofee IHenge auf

öem BaI|nI]of nerfammelt unö begrüßte öie Brüöcr aus öem Reid) mit öen f'djönen

Kärntner £ieöern unö I]er3lidien Hnfpradjen. So roar's au(^ in DiHad).

Bland? einen öer (Bäfte mag ein (Befütjl öer Befdjämung überfdjiidjen tjoben, öa&

er bislang fo blutioenig nur non öem fdjönen Canöe unö feinen Beroobnern rou^tc.

fln aUe, öie nod) reifen können, crgeljt öie ITlaljnung: jaljrt nid]t ins fluslanö,

fonöern gefjt in öie lüunöerfdjönen öeutfdjöfterreidjifdjen £änöer unö 3eigt öen Dolks-

genoffen öort, öa^ il)r fie kennen unö lieben lernen roollt.

Sdjmerer nodj rouröe öas {5er3 in öem (5eöanken, öa^ öas Deutfdie Reid) in

feiner Regierung unö feinen parlamentarifdjcn Körperfdjaften in ifjrer Kraftlofig-

keit unö oerriffenfjeit fo U3emg geeignet ift, öer IHeinung, öie öie Kärntner oon ifjnen

I)aben, geredet 3U roeröen. Aber mir 3icf]en öie Folgerungen: Dcrtrauen uerpflidjtct,

unö mit erböbtem Dcrantroortungsgefübl gegen öie Dolksgenoffen, öie geraöe in öer

3cit, öa Deutfd]Ianös Stern am tiefften fteljt, 3U uns roollen, gebt "öas gebeime

Dcutfdjianö öaran, ibnen öas 3U leiften, roas öas offi3ieIIe it]nen fdiulöig bleibt.

fllle ftaatlidjen mittel Ijaben ocrfagt. ITun gut, mit unerfdjütterlidiem, öurdi

nid]ts 3u bredjenöem IDillen madien mir uns an öie fjeilige Aufgabe, öas Beroufet-

fein allen öeutfdien ITlenfdien mit3uteilen, öas Beroufetfein öer Icbenöigen, geiftig-

fcclifdjen Dolksgemeinfdjaft. R. p.
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tladj öen mannigfa^cn Kunögebungen öer Regierungen unö Regierungsblätter

öes Derbanöes 3U jc^IieBen, fjat öer Derbanö in öem Kabinett IDirtl) enölidj öas

dinifterium gefunöen, öas er |i(^ für öas befiegte Deutfdjianö erträumte. Der neue

Reidjsfeanjier ijt ein im Unnerften geroiB 3u gut öeutjc^ gejinnter ITlann, öafe i^n

nidit öas £ob öer Jeinöe beörüdien follle. fiber er judjt jidj ebenfo geroi^ öarüber

^iniDegsutröjten, inöem er jeine Politik öurd? öie feit öem 10. Xnai merfebar ge-

lüoröene „^ntfpannung" öer internationalen £age als gere{ijtfertigt anfieljt. Il0(^

feürjlii^ ftellte er im Reichstage öie Satfadje, öafe unfere flnnaljme öes Ultimatums
öie £age entfpannt Ijabe, als fi(^er Ijin.

Das (Eefüf)I, öa^ öie Cage entfpannt iDoröen ift, ift uns allen gemein. Die Jrage

ift aber nodj, ob bei uns nidjt nur unfere in öen legten ITlonaten aufs äufeerfte er-

regten Heroen entfpannt löuröen. 3n lDirfeIid]feeit ift öie (Entfpannung öer Coge

öo^ wo^l an gan3 anöerer Stelle in öer IDelt eingetreten, unö unfer (Befüljl leitet

uns oermutlidj DöIIig irre, roenn roir glauben, öa^ rüir audj nur öen UTitgenu^ öanon
^aben. Unfere IDälirung fjat fidj langfam roeiter oerfdjlei^tert. flm Rfjein ift Jranfe-

rei(^ feeinen Schritt 3urücfegegangen. Der 3onabfdjIufe öer Rljeinlanöe roirö fo ge-

tjanöljabt, öafe öie u)irtfd)aftlid?en Besieljungen groif^en öem befe^ten unö unbefe^ten

©ebiet eine nadj öer anöeren auffjören. Die Befdjlagnaljme öer filfeoljolbeftänöe im
befe^ten ^2hi2t unö öie (Einrichtung eines befonöeren Branntweinmonopols öort

unter fransöfifdjer £eitung Ülitte 3uni mu^ als eine neue ITla^nafjme jur flbfonöe-

rung öer Rfjeinlanöe feljr ernft geroertet röeröen. Hacfjöem öie Reidjsregierung

I|ierbei umgangen rooröen ift, üerfdjidit öie Rfjeinlanö-Kommiffion foeben unmittelbar

öurd] öie rljeinifdjen Bürgermeifter allerfjanö Fragebogen an öie getoerblid^en Unter-

neljmer öes befe^ten (Bebietes. Die IDaIjrfdjeinIi(^feeit liegt öanarfj in öer dat nabe,

tDie es öer Uran3ofe Brauilljet in öem legten UTonatsberidit öer franjöfifdjen

Qanöelsfeammer für öas befe^te Gebiet ausörü&t, öoB „auf öie Dauer öas roirtföiaft-

li^e IDerfe öer RI]einIanöfeommiffion immer roeiter um fic^ greifen roirö". (Dber-

f(^Iefien ift in fremöer fjanö, unö nur ein IDunöer feann es öaraus retten. CCröften

mag unö mufe uns oorerft aüein, öafe es in dljren oon uns gelten mirö. Das eine (5ute

^atte ja öie feabinettlofe 3eit in öen acfjt Sagen cor öer Unterseidjnung öes Ulti-

matums, öa^ öer oberfd^Iefifdie Selbftfdju^ eingerid]tet unö angefe^t roeröen feonnte.

Das Dlinifterium IDirt^ fafj fidj bei feiner Hnfeunft oor eine fefte datfadie geftellt,

on öer es feaum noi^ rütteln feonnte.

Das entfd)eiöenöe (Ereignis öer jüngften 3eit ift offenbar öie flnnäljerung öer

Dereinigten Staaten unö (Englanös. Sie I)at fofort auf alle roeltpolitifi^en Dor-

gänge öerart 3urüdigeröirfet, öa^ tüir öie gegenfeitigen Bladjtüerljältniffe öer Staaten

abermals fämtlicf) öem DruÄe einer gan3 fcJjioeren Srfd|ütterung ausgefegt unö öos

IDeltbilö aufs neue ftarfe betoegt fel)en. Hbgefdjioffen, roie röir nodi immer non öer

übrigen IDelt leben, fjatten toir cor öem Ultimatum, als es nod) 3eit mar, unfere

eigene Steüungnaljme öana^ ein3urid)ten, nur eine un3urcid|enöe Dorfteüung non
öer Beöeutung öeffen, mas rings um uns oorging. Desljalb fjalfen roir fogar — un-

freitoillig öurdj unferen Bittruf an öie Dereinigten Staaten unö freiwillig auf öas

Co&en (Englanös Ijin öur(^ unfere Unterseidjnung öes Ultimatums — öen flngel-
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fadjjcn öic (Belcgent)cit 3U öcn legten Srfjrittcn iljrcr flnnnljcrung jcfjaffen. Unö nun
crft ßntroHt jid] öas Bilö öcr £age allmäl^Iid) aiid^ nor unjerGn Bugen. IDir mögen
uns fjeute nodj öarübcr hiar rücröen, iDeld]ß (Erleid)tcrung (Englanö unjcrer Unter-

fdjrift unter öas Ultimatum ucröankt, unö raeldjcs Vtla^ üon Bcroegungsfreiljeit mir

iljm in öcr IDcltpoIitik jurüdigcgcben Ijaben. 3ür uns jclbft läfet |idj ein DcrtcH
aus öcr mäd]tigcn IDcItücränöerung öer legten IDodjen nid}t mefjr 3iel)cn.

flm 18. iriai toujdjten £Ioi?ö (Beorge unö öcr eben eingetroffene Botfdjafter öer

Dcrcinigtcn Staaten, ^arüci}, in Conöon jene Begrü^ungsanfpradjen miteinanöer

aus, öie öer IDelt öic grofee Überrafdjung bereiteten. f)arDei? fagte, öafe öic Der-

einigten Staaten auf iljrem dinfprud} gegen öcn (surjeit nodj von Jranhrcidj bc-

tjerrfd]tcn) Dölkerbunö bel^arrcn müßten, aber an allen anöeren Beratungen öes

Derbanöes 3ur IDieöerI|erjtcIIung öes 3^rieöens fidj mieöer beteiligen roüröcn. £Ioijö

(Scorge entgegnete, öa^ öiefer dntfdjlu^ non ungefjcurer Beöcutung fei; öenn es fei

notroenöig für öcn Jrieöen öer IDelt, öa^ Amerika mit öabei toäre. „IDenn öiefer

Krieg nidjt öer le^tc mar, öann loirö öer nädjftc Krieg (Europa in drümmer legen,

ils ift raefentlidj, öa^ roir ITlittcI finöen, um öie Ilationcn aus öem Cabprintlj öes

Qaffes unö öer (Entroüröigung I]eraus3U3ieI]Gn, unö jroar aus (Brünöcn öcr e i g e n e n
Sidierbeit. IDir finö frol), öa^ öie Dcrcinigtcn Staaten kommen, n i dj t rocil toir fie

in öicfc Streitigkeiten bineinsieljcn röollcn — öies iDÜröe öic Dinge nur ücr-

fdjlimmern — fonöern tocil mir iDoIIen, öa^ Hmcrika I]eraust)clfe unö nid}t fjincin.

Die toirklidien (Ereigniffe öcr legten IHonatc Ijaben beu3icfen, roie abijängig nidjt nur

eine Ilation in (Europa oon öer anöern, fonöern roie abtjängig ein Kontinent öon

öem anöern ift. Der Bcfdjlu^ öer Dereinigten Staaten crtöcdit öaficr f)offnung in

unfercr Bruft."

3m. iriailjeft rouröc an öiefer Stelle öie eben fo kluge roie bc^errfd]te Politik,

öcren fi^ (Englanö mcljr als ein Ijalbes ZFafjrljunöert Ijinöur^ öcn Dcrcinigtcn

Staaten gegenüber bcfliffcn fjat, grunöfä^Iidj geroüröigt unö audj betont, öa^ „nidjts

törid]tcr tcöre, als amerikanifdjerfeits eine gctoaltfame (Entfdjciöung 3rDifd)en (Eng-

lanö unö öcn Dcrcinigtcn Staaten I|erauf3ubcfd|röörcn oöer 3U befdjlcunigcn". Beiöe

Staaten ftct)en im Begriff, öie (Ernte if)res befonnenen Derljaltcns in öie S(^euern

ein3ubringen. 3mmer löieöer Ijat (Englanö öie Dereinigten Staaten, fo oft fid) über

ifjm öas (EcrDöIk rDcItpoIitifdjer Sd]röierigkeitcn uon allen Seiten I)er 3ufammcn-
balltc, beifeite gcljalten unö abgefpeift, um erft alle Kraft auf öie BerDöItigung

öer ibm in duropa erftcl|cnöen IDiöerftänöe 3U fammcin. So t^anöclte es üor allem

in öcn dagen öes Krimkrieges unö njicöer in öen (Tagen öes Burenkrieges. Ilun

ift Rufelanö ein drümmcrbaufe. ITlitteleuropa liegt am Boöcn. Jrankrcidj beöeutet

ntdjt öas, roas Rufjlanö unö ITlitteleuropa beöeutet Ijabcn. Da ftellt fid) öic angel-

födjfifdje (Brofemadjt auf öcr europäifdjcn Seite öes IDeltmeeres mit rafdjcm (Ent-

fdjluffc Rüdien on Rü&cn mit öcr angclfädjfifdicn (Brofemadjt jenfeits öes Dlecres

unö gibt iljr beöingt öcn Stillen (D3ean frei, um öen flieöerbrud] (Europas fofort

3ur Dollenöung ibres Umbaus in „©röfecrbritannicn" in öie bcljcrrfdjcnöc £anö-

madjt öcr alten IDelt ausnu^cn 3U können. Afrika ift bereits längft öurd) öas 3u-

rüdirDcidicn Deutfd)Ianös im Sanfibaroertrag öes 3abrcs 1890 unö Urankreidjs

nad} Uafdjoöa, öurd) öen Burenkrieg unö öen IDcltkricg cnglifdics (Bcbict gerüoröen.

Unfidicr ift nodj öer erft öurd) öen IDcltkrieg eriDorbene Befi^ an öer Canöbrüdie

Don ägijptcn binüber nadj Jnöicn unö Dnöien felbcr. f)inter 3nöicn ftanö bisl)er

örobenö Uapan als (5ro^mad)t, öie Hfien 3U roedien berufen erfd)ien. 3n öcn roeiten

Conöfdiaftcn öer großen Brüdie aber Icht^ unö regte fid) nod) öcr Dfflam, öem foraol)!

uon ITlitteleuropa l)er roie oon Ru^Ianö aus f)iife gebrad)t rocröen konnte. (5e-

roinnt öic Derftänöigung mit öen Dereinigten Stao'ten Beftanö, fo kann (Englanö

Dcrfuc^cn, bciöe lTlöglid)keitcn aus3ufd)altcn unö fid) öamit öen Sieg, öen es öank
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öcr fran3öfij(^en CEapferfeeit, toioic bank öem amerifeanifi^ßn Kapital unö öcr

ömerifeaniidjen Jnöujtric im IDeltfirieg übet uns erfodjt, nadj aUcn Seiten I|in 3u

|irf?ern. Unlilar ijt noi^, ob öie Dcrjtänöigung öer flngelfadjfen über öen Stillen

(Djeon unö über öie im Berei(^ (Brö^erbritanniens gelegene flite IDelt hinaus audj

Ru^Ianö unö Horöajien betrifft, unö ob jie ctroa beiöe £änöcr oIs gcmeinfame din-

flufefppre öer beiöen (Brofemädjte ins Huge fafel. IIa(^rid]ten, töie fie öer amerifeoni-

id|e (Bropapitalijt Danöerlip über fein Jufefaffen an öer (Dftfeüfte Sibiriens cer-

breitet, unö öie (Beruhte, öie über flbreöen 3um IDieöeraufbau Rufelanös umgef]en,

loffen öarauf f^Iiefeen. Der Amerikaner treibt nur IDirtf(^aft, öer (tnglänöer löirt-

f«^aft unö Politik. Das cerbürgt öem (Englänöer bei öen Dereinbarungen einen Dor-
jprung, öcr i^m erlaubt, mit 3ugeftänönxffen nidjt 3U kargen, übrigens fc^eint nichts

fdjriftlidj feftgelegt tooröen 3U fein.

IDir Deutfdje Ijaben, feitöem Bismarcfe unfere austoärtige Leitung abg.a.h, eine

eigentümliche Ileigung, über öen (Begenfä^en, öie fidj 3rDif^en öen anöern Dölkern

öcr IDelt aufridjtcn, ni(^t 3U feljen, mas fie oorläufig no4 3ueinanöer füljrt oöcr

oneinanöer binöet oöcr minöeftens fjinöcrt, fic^ in offener Jcinöfdjaft 3U begegnen.

Das 3crftörtc feftlänöifi^c Hbenölanö bietet öer IDirtfdjaft öer Dereinigten Staaten

nidjt mel)r öie flusfidjten, mit öenen loir uns bei öer felbft com IDeltkrieg nodi nidjl

gefprengten (Enge unferes (Bcfii^tskreifes immer roieöer f^meii^eln. Sie ^aben fid]

öarauff|in bci3eiten (Dft- unö tloröofien 3ugerDanöt. Dort aber öürfen fie

CS fi(^ fdjon etmas koften laffen, loenn fi(^ öer (Englänöer oon 2Iapan löft.

Die Husbeutung (Eljinas unö Sibiriens erfc^eint mit öer Knebelung Jnöicns nid^

3u :^od? be3oI)It. flufeeröem fefjcn mir beiöe (Brofemäc^te gleid^mäfeig 3ur3eit cor

öas irifd?e Problem geftellt. tlopö (Beorge bemüf)t fic^ oergeblii^, öer grünen Dnfcl

öaöur^ Boicöer Qerr 3U roeröen, öa^ er iljr öas Danaergefdjenk je eines Sonöcr-

parlaments für öie katf|oIifd]en unö öie proteftantifc^en 3ren madjte. Die Kat:^o-

iiken fjaben nur Sinnfeiner getöäfjit. Hodj empfinölii^er jcöodi cerfpüren üielleidft

öie flngelfadjfen Hmerikas öas J)odjkommen öes 3rentums. Dereint können beiöe

ITlä^tc oud) am el)eften nerljüten, öa^ i^nen öie öurd| öen Krieg nidjt ausgerottete

bcutfdje IDirtfdjaftstüdjtigkeit roieöer unbequem mirö; (Englanö kann uns um |o

Icidjter in (Europa kur3 Ijalten, unö öie Dereinigten Staaten roeröen öem norbeugen,

öafe mir öem fpanifd|en Süö- unö ITlittelomerika roertDoIIe Dienfte bei feinem Huf-

bau leiften. (Enölii^ Ijoben unoerkennbar öie großen englifdjen Dominien, öie meljr

3U öen Dereinigten Staaten Ijin als in öer Ilälje (Englanös liegen, Kanaöa, Huftralien

unö üeufeelanö, i^r HTöglidjftes 3U öer Derftänöigung getan unö fie anfdjeinenö gc-

raöe3u geforöert. Umgekeljrt beineift aud) öie (Ernennung Ijaroeijs 3um englifc^en

Botfd/after, öafe ftarke unö rourselljafte Kräfte ni^t minöer in öen Dereinigten

Staaten für öie Hnnäljerung roirken. Qaroep Ijat öereinft öem (Englanöfrcunö

IDilfon öie Baf|n 3ur präfiöentjd|aft geebnet. Der dag feiner IDedjfelreöe mit CIoijö

(Beorge in Conöon roar öer (Eag öes (Erfolges einer Politik, für öie er fid) lange

Daljre eingefe^t I|at. IDir mögen insroifdicn toarten, bis fid) öas Repräfentanten-

^aus unö öer Senat über öie Refolutionen Kno? unö porter geeinigt i)aben. Beiöe

minken uns mit Qerftellung öes 5rieöens3uftanöes; jeöe ober forgt öafür, öo^ er

nid)t auf (Bruno öer anöern cerkünöet roirö.

Selten ift öie (Beburt einer röeltpolitifd) tDid)tigen ^at fo glatt löie öcr 3u-

fammenfd)Iufe öer Hngelfad)|en uor fi(^ gegangen. Die Derl)anölungen kennten

l^inter öem fd)ü^enöen IDall öer frifc^ I)erüorgebrod)encn Streitigkeiten 3rDif(^cn öen

IDeftmäd)tcn unö Deutfd)Ianö in aller Stille geforöert unö öcr Hugcnblidi öer Ilad)-

giebigkeit Deutf^Ianös 3um cinörudisoollcn Qerüortrcten mit öem (Ergebnis be-

nu^t loeröen. f)ätten mir uns na(^ Paris 3urüdigcf|allen, oöcr I)ättcn toir minöeftens

3um Sd)Iuffe öurd)gcf)alten, fo t)ättcn öie (Englänöer unglei(^ mel)r unö beöro!)-
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Ildjcre f)inöcrnine auf il)rcm IDcge gefiinöen. Die gcjnmte nicltlage lintte für jie

ein beöcnhiidjes (Bcjid]t, folangc als |id) llTittcIcuropa nur erft öudite, um eines

dages roieöcr au|3u|pringcn unö öie Sklaucnhettcn öes Derjoillcr Dcrtragcs 3U 3er-

Teifeen. (Erft öie CEntfpannung, 3U öer uns öie (Englänöcr unö öie flngeliad)|en

Amerikas übereinftimmenö üoü frcunöfdjaftlidjer IDärmc rieten, fdjuf öie Doraus-

fetiungen, unter öenen öas norbereitete (Einüerftünönis roirhjam meröen konnte.

Blieb CEnglanö öer Hrgrootju, öa^ Deutfdjianö rajdj ujicöer aufftieg, oöcr öa^ 5rank-

reid} gleidjseitig in öas Ruijrgebiet unö (Dberfdjiefien, in öie gali3ijd]en unö rumäni-

fdien Ölvorkommen einbradj, fo rouröc es öaöurdj an Mitteleuropa gcfeffelt unö

konnte rueöer öen Dereinigten Staaten öie erroarteten Dienjte im Stillen (Dßean

leiften, nod} öie f)anö an öie DoUenöung öes eigenen ITladjtaufbaus in ZFnöien unö

Doröeraficn legen. So oicle unterörüdtte Dölker es auf (Bottes (Eröboöcn 3ur Stunöc

aud? geben mag, unfer Dolk ift if|r Kern unö Rüdiljalt. Die anöern kämpfen mciter,

loeil fie an öas Dolk öer f)clöen öes IDeltkriegs nodj glauben. Sie fdjä^en öas Jattv

unferer ITieöerlage unö öer Reoolution als einen (Tribut ein, öen aud) ein großes unö

ftarkes Dolk gelegentlid) öcm Sdjidifal saljlen mu^; fie rooHen Hieöerlagc unö Reoc-

lution nod? nid)t Ijötjer einfdjä^en. flUeflbroeljr gegen öie Unterjodjung öer IDelt öurd}

öie Sieger im IDeltkriege kann in öer (Tat nur in uns gipfeln. 3nöem mir öen Der-

failler Jrieöen aufs neue unterfdjrieben, inöem mir abermals aböankten, inöem coir,

\tatt öie Spannung öer IDclt bis 3um 3erreifeen 3U treiben, uns glüdilidi priefen, öie

£age entfpannen 3u öürfcn, gaben roir öen flngelfadjfen öen IDeg 3ur IDcltljerrfdjaft

frei. Als iljm öerDraljt f)errn IDirtiis flntrittsreöe übermittelt Ijatte, überöad)te £loijö

(Beorge getroften J)er3ens feine Hntroort on fjaruei}. (Er traf öen (Ton mit geroobntcm

(Befdjidi, unö gegenwärtig gelten öie beiöen (Bro^mäd^te in ifjrem Derla^ auf uns

fd|on foineit, öafe fie uns als pius in il)re Redjnung für öie flufriditung il)rer

IDeltt}errfd]aft cinfe^en. (Eine in öer öeutfdjen (Brofeinöuftrie nielgelefenc Korre-

fponöen3 töci^ öarüber 3U melöen, öafe öie (Erunölagen für öen ruffifdjen tDieöerauf-

bau öurd} öie flngelfadjfcn „gefidjert" feien unö f)ugo Stinnes oon iljnen öabei eine

befonöere RoHe 3uerteilt roäre. „(Db er fid) auf öer J)öbe feiner xnadjtftellung befinöet,

oöcr ob er gar nodj Ijöfjer fteigen loirö? JeöenfaHs foU er öer Reorganifator Ru^-

lanös roeröcn." IDenn etroas IDaljres an öiefer Ulelöung ift — unö roesbalb fottte

fie falfd) fein? — fo roirö fid} I)ugo Stinnes öaran erinnern, öa^ iljn öie (Inglänöer

fd)on Dor einem 2IaI?Te mit öiefer flusfidjt loditen. dt ift klug genug, um fid] auf

foldjc IDeife nidjt nerlo&en 3U laffen, 3U klug, um nid)t öurdj drfaljrungen klüger

3u iDeröen.

Der öurd) unfere abermalige Selbftausfdjaltung aus öer IDeltpoIitik näd?ft-

betroffene (Teil ift Jrankreid). (Es Ijatte fidj übernommen. (Es mar mit feinen Dor-

kelirungen 3um (iinmarfd) in öas redjtsrbeinifdje £anö fd)on 3U roeit gegangen. Als

fid} plö^lid} öie £eere cor iljm öffnete, taumelte es rüAioärts. Cloijö (Beorge fteigcrte

öie Derroirrung, mit öer öie fron3öfifd]e Politik gefd}lagen rouröc, fofort nad}

Kräften. (Er traf aud) öabei öen red}ten äon. IDie aber mag öem dnglänöcr 3umutc

geroefen fein, als er feine Reöe, öie auf nidits als auf öie rafdic iHusnu^ung öer öeut-

fd}en Selbftausfdjaltung gegen 5rankreid} bercdinet mar, in öen öeutfdien Leitungen

jubclnö unö mit taufenö 'f^uiöigungen für il]n roieöergegeben fanö? Jrankreid}

beugte fid). Da^ fid) Korfanto ®berfd)Iefiens fd)on bemäd)tigt batte. öiente Brianö

3ur Ablenkung unö l)inl)altung feiner öffentlid)en ITleinung. Das Rut)rgebiet toar

il)m entEDunöcn. unö es kam für Jrankreid) nur nod) öarauf an. 0berfd)lefien für fid}

3u retten. 3c lauter öie dnglänöcr abu.iel)rten, öcfto l)öl]cr roar fiditlid) öer preis,

öen fie ge3al)lt babcn rooHtcn. Clopö (Beorge batte 3uerft öarauf beftanöcn, öa^ öie

obcrfd)lcfiid)e 5rage unö in Dcrbinöung mit il}r öie 5rage öer Sanktionen auf einer

3ufammenkunft öer Icitcnöcn DTänncr öes Dcrbanöes fofort ausgetragen roüröcn.
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Va er jidj dag um dag Ijin^altcn unö |(i|liefeli^ bis QTitte Juli Dcrtröftcn liefe, ]o

konnte an jeiner legten Hbjidjt Iioum ein 3tDeiteI jein. Sie touröe nodj felarer, als

öer italienifdje flufeenminijter Sforsa öie Dermittluni: i3berna^m. Der fjanöel foHte

im (Drient getätigt roeröen.

Dieüeidit ge^en roir nic^t irre, roenn mir öas poIitijd|e 3iel (Englanös gegenüber

5ronferei(i| öaljin beftimmen, öafe es öen alten ©egner nunmeljr auf abenölänöij^em
Boöen äfjnlid} einfeapfeln roirö, roie es iljn Don 1898 an in flfrifea eingefeopfelt ifat.

3n flfrifea geftanö (Englanö 5ranferei(^ mit öer überlaHung IHaroMos eine erfjeb-

lic^e Husöeljnung unö Hbrunöung jeines (Einflufegebietes ju. Aber öas 3ugeftänönis

fanö feine ^renjen öort, wo es 3ur fjerfteüung eines englif(^-fran3öfifd|en (Bleic^-

gett)i(^ts auf öem f(^röar3en dröteil Ijätte füljren können. Das fran3öfifd)e Kolo-

nialreii^ rouröe öuri^aus in öas englif^e I)errfdjoftsgebiet eingebettet. Die 5ran-

3ofen öurften iljre „force noire", öie f)err Don Kiöerlen-lDaedjter 1911 im Reidjstag

nodj fo abfpreöjenö beurteilte, cerftärfeen unö roirtf^aftlic^e Dorteile fic^ ner-

f(^affen, aber nii^t me^r öas Derfügungsre^t (Englonös über Afrika beftreiten. (Eng-

ianö entfdjiofe fii^ öa3u, Urankreid] in Hfrika ab3ufinöen, als Deutfdjianö aus öem
kolonialen tnad^tberoerb um Afrika ausgefdjieöen roar, unö als ertoiefen roar, öafe

fid) Deutfdjianö unö Jrankreid] loeltpolitijd) nidjt fanöen. flnfi^einenö töieöerljolt

es je^t öasfelbe Spiel in (Europa. Deutfdjianö i|t madjtpolitifd) nun aud) tjier aus-

gefd}ieöen. Der (Bcgenja^ 5rankreidj-Deutf(^Ianö ift Ieiöenf(^aftli(^er als je. 5rank-
reid} öarf unter öiefen Umftänöen eine 3iDeite fibfinöung in ffirensen 3UteiI roeröen,

an öenen fidj fein (EI)rgei3 nidjt fofort serftöfet, öie aber dnglanö oerbürgen, öafe es

i^m in öer D3eiten IDelt nie mieöer in öen IDeg tritt. Jmmer roieöer erjtaunt uns
öie Si(^erl)eit, mit öer öie (Englänöer 5ronkreid| als unaufljaltfam nieöergeiienöes

Dolk einf(^ä^en; man braudjt es nit^t 3U serfdjiagen, man öarf es fogar für einige

3eit roieöer auffüttern, bei feiner Eefjonölung nermag man öen (Einörudi befonöerer

Rüdifid}tnal)me auf öie Dereinigten Staaten als Jrankreidjs Ureunö unö alten

Bunöesgenoffen 3u ermedien unö kann oon itjm nodj Dienfte empfangen, oljne fii^ bei

Dorfidjtiger Beljanölung eines Rüdifdjlages oon ifjm cerfe^en 3u muffen. ITlan löfet

öen 5ran3ofen alfo öas feftlänöifd)e flbenölanö als Spielraum unö fe^t iljnen nur
^ier unö öa einen Pflodi ins OBeljege, um fie rafd} roieöer einengen 3u können, roenn

es nötig erfdjeint. So benu^te (Englanö oon norn^erein Jtalien gegen fie. Dann
nafjm es öie ®ried|en öa3U, unö neueröings entroidielt fii^ auäi öer kleine Derbanö fo,

öafe fid) öie 5ran3ofen, obrool)! fie feine Sd^öpfer finö, niä^t me^r red)t öarauf oerlaffen

können. Der 5efjl3ug, öen es mit öer Ünterftü^ung öes ©fterabenteuers Karls

Don Cotljringen tat, öie nidit mife3UDerfteI|enöe Deutlichkeit, mit öer fidj öie Dor-

kämpfer öes fluftria3ismus in feiner uerrDonöelten 5orm, öer Donoukonfööeration,

in Deutfdjöfterreid) auf öie iljnen öargebrac^ten guten IDünft^e 5rankreid}s berufen,

Ijat öie Regierungen öes kleinen Derbanöes ftu^ig gemacht. Rumänien, öas nod?

immer 3ögerte, Ijat fid) öer (Efd^edjofloröakei unö Jugoflatoien angefi^Ioffen. Be-

ftrebungen, aud) Bulgarien 3U geroinnen, madjen fic^ bemerkbar, ebenfo aber aud)

englifd^e neben öen fran3öfif(^en (Einflüfjen. Snglanö oerläfet fi^ auc^ onfdjeinenö

öarauf, öafe felbft, roenn es Coudjeur unö Ratfjenau glüdien foHte, über aUe

politifdjen Ceiöenfdjcften fjinroeg öemnädjft ein roirtff^oftlii^es OEinoernerimen

3röifd|en 5rankreid? unö einem DÖHig öemokratifierten Deutfc^Ianö 3u begrünöen,

öiefe datfadje nidjt oon Belang fein roüröe. Couleur foll mit finan3iellen Sdjroierig-

keiten kämpfen unö Ratljenau ifjn fanieren rooüen, nadjöem er felbft foeben oon

Stinnes faniert rooröen ift. So erklärt man uns öie IDiesbaöener 3ufammenkunft
öer beiöen ITlänner. (Es mutet fpmbolljaft an, öafe öer „IDicöeraufbau" öer fran3öfi-

fc^en unö öeulfdien lDirtfd?aft öen beiöen IDirtfdjaftern onoertraut ift, in öenen

|id| uns öer dijpus öes (Befdjäftsjuöentums öer (Begenroart oerkörpert. Das Der-
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jagen öer ZFuöen auf öcm (Bcbiete öer inöuftricUen (Brganijation — an mcldjcr 5c|t-

jtellung audj Ratl^enaus CEntighcit für unfcrc Rol^ftoffucrjorgung im Kriege nidjts

änöert — iinö ebenjo ihr lllangcl an politijdjem 3njtinht unö crjt red]t nn politi-

jdjem IDillcn bcruliigt öie (Englänöcr offenbar im uorniis über jcöc öeiitjd]-fran-

3öfifd]c annäl|criing, öie auf öicjcm Riege voi jid} gel]t. Sie lädicin iDolil gar über
öie Hrt, mic iljnen öie 5ran3ofen mit öem Ratljcnau ju öroben nerjuditen. (Dute

(Befdjäfte bringt man ftillcr in Sidjcrbeit. IHag Jrankreidi alfo uorcrjt audi fein

befonöercs Bünönis mit polen baben. (Es roirö öen größten deil ©bcrfdilejiens als

Draufgabe ön3u beljommen. din I)eer uon 600 000 itlann lüirö ilim .vujammcn mit
feinen 800 000 ITlann 3ur Derfügung fteben, bis beiöe Derbünöelen nidjt meljr

können. 3u öem elfäffifdjen Kali foll es öurd) öas Bünönis nodj öas gali.lifdje (Erööl

behommen. (Bro^ bleibt öer Unterfdjieö öodj nodj gegen öas, roas es fidj oor öcm
1. iriai erhoffte.

(Eignete öen (Englänöern nidit öurdj öie befonöerc (Entroidilung il}res fittlid}-

religiöfcn dmpfinöungslcbens ein beifpiellofes ITIa^ oon Selbfttüujdjung über öie

driebfeöern iljrcs f)anöclns, fo müßten es Uransofen D3ie Deutfdje als öen blutigften

f)ol]n auf iljr ganses (Elenö anfeben, öa^ öie „(Times" oier IDodjcn nadj öer äus-
roirhung öes Ultimatums öie Jragc aufroarfen, ob (Englanö nidjt Jrankreidi öurdj

öen flbfd]IuB eines regelredjten Bünöniffcs für öen Husfall entfd)äöigen muffe, öeii

CS an feinen Sid]crt]eiten gegen Dcutfd]Ianö öurd) öen IIid)tuoIl3ug öer mit IDilfon

getroffenen amerifeanifd?-fran3öfifdj-englifd)en Hbrcöen erlitten tjabe, öa^ fid) öarauf
öer englifdje Bliniftcrrat mit öem Problem befdiöftigtc, aber angeblid] nur örei Uli-

nifter es bejabten, unö öafe enölid) anöerntags (Eburdjill, eben aus öem (Drient 3iirü&-

gcheljrt, öas f)eil nur nod) in einem oertraucnsoollen 3ufammena)irl?en (Englanös,
Jrankreid)s unö Deutfd]Ianös finöen 3U können crhlörte. Die fransöfifdje öffent-
lidje ITleinung fjat öas Spiel, öas mit il}r getrieben rüuröe, als böfcs Spiel erkannt
unö fidj 3um CEcil mit großer Sdjärfe öagegen aufgelel^nt. Unfere 3eitungen finö

iljm gegenüber faft öurdimeg oljne beftimmtc f)altung geblieben.

(5Ieid| fdiroer roie G^ranfereid) ift öurdj öie englifdj-amerihanifdje flnnöljerung

3apan getroffen töoröcn. Das Preußen öes ©ftens foU in öas Sdjidifal öes roeft-

lidjen Preußens oerftridit toeröen. Die beiöcn Preußen Ijaben fid], nadjöem fie gleid)-

3eitig 3ur (Brofemadjt gerooröen maren, in öer entfdieiöenöen Stunöc nidjt öie f)änöe

gereidjt, unö nun mag fie öerfelbe iHbgrunö cerfd^lingen, in öen and} Ru^Innö fdion

^ineingefto^cn rouröe. Dm 3uli läuft öas englifdj-japanifdje Bünönis ah, öas für
öie englifdje Politik Dom dage feines flbfdjiuffes an üor beinaf)e sroansig 3abrcn
bis 3um Sdjluffe oom größten IDerte geroefen ift. Seine Begrünöung füfjrte dnglanö
aus öer Dereinfamung öer Burenkriegsjafjre tjeraus unö hinüber in öas Softem oon
Dereinbarungen, öem Mitteleuropa erlegen ift. Dafe öas Bünönis öemnödift tatfäd]lid)

nidjt EDieöer erneuert roeröen röirö, fdjlug (inglanö öie Brü&e 3u öen Derciniqten
Staaten Ijinüber. ITlöglid], öa^ man es formell nod) einmal weiterlaufen laffen roirö.

€s kann nod] als Bremfe öicnen. öamit öie (Entmidüung nidit 3u fdincll uor fidi geht.

Kluge Politiker roie öie (Englönöer lieben öie fdinellen dntmidüungen nidit. lllan

behält öie Dinge bcffer in öer (Jercialt, tocnn fie öem (Defet? öer dilc mit IDeile unter-

iDorfen bleiben, audj läfet Öie drhaltung öes Bünöniffes (Inglanö ein Dru&mittcl
ouf Dapan in öer f)anö, öas nidit ohne IDert erfdjeint. Aber fdion haben öie öffent-

lidjen Erklärungen öer cnglifdien Staatsmänner öen 3apnnern keinen 3rDeifcl

öarüber gelaffcn. öa^ öie Rüd^fidjt auf öie Dereinigten Staaten bei öer 'Jormulierung
öes Bünöniffes öiesmal öer Dankbarkeit für öen treuen Bunöcsgcnoffen oon früher

üoranftelien toirö. Japan trägt an öen Sdjroierigkeiten, in öie es geraten ift, offen-

bar fdiroer. ds l]at auf öer falfdicn Seite gekämpft. (Es l]at im IDcltkrieg allein

oon allen (Brofemädjten, 3talien tro§ feines „sacru (»goismo" nidit ausgefdiloffcn,

107



Politijc^c Runöf^au

nur feine eigenen, unmittelbaren unö öringlidjen erntereifen roaljrneljmen 3u öürfcn

geglaubt. (Es trieb leöigli^ oftafiatifdje Politik unö öesintereffierte fidj (DieUeidjt

abgefel]en com Sommer 1916) abficf)tlid| an öer Umfdjidjtung öer röeltpolitifdjen

inad]tDerf)äItniffe. Daburdj ift es in eine Dereinfamung geraten, öie ein alter Staat

löie inglanö rool)! einmal überfielen kann, öie aber fdjon mir nic^t aussutjolten oer-

modjten. Spuren böfer 3errüttung treten überall an feiner inneren Politik Ijeroor.

(Es ^at feine für d^ina fa^oerftänöigen Politiker 3ufammenberufen muffen, roeil es

aud} öort am dnöe feines £ateins fein öürfte. (Es I)at ferner in öer Ijapkabelfrage

öen Dereinigten Staaten nadjgegeben unö nur nod) öen Sd^ein öer (Begenfeitigkeit

gu roaljren gefuc^t, inöem es Derf)anölungcn anbot, bei öenen es sugleid} öie be-

jtrittenen (Eigentumsredjte feiner Ceute in Kalifornien geprüft fe^en mö(^te. IDaijr-

fc^einlidj roirö es fid) aud? Hbrüftungsforöerungen öer beiöen angelföc^fifd^en <5roö-

mödjte 3U unterroerfen gesmungen fein. Ringsum umfteHt, füljlt es einen Dru&
über fid), f(^röer roie öer, öer in öen Jaljren cor öem Kriege auf uns laftete.

Die näi^ften IDoc^en öürften enöli^ seigen, tDienjeit an öritter Stelle Doröcrafien

Don unferem Rüdi3ug mitbetroffen rouröe. Das Bilö öort roar in einer beftänöig

üoranfc^reitenöen Klärung unö®rönung begriffen. (Eine Betoegung, in öie öer gefamte

3flam Dom Bosporus bis na^ IFnöien I)ineinge3ogen rouröe, 3eid)nete fid} cor unfern

Blidien ah. flngora, perfien unö fifgljaniftan fteüten fid) uns als if)re Brennpunkte
öar. neben ögppten faljen roir 3ule^t nodj 3ijpern Don iljr ergriffen, obrool)! feine

(EinrDoIjner ©ried|en finö. Hudj fie cerlangten, öer englifdjen Dormunöfi^aft leöig

unö 3u ©riei^enlanö gefdjiagen 3u roeröen. Dahinter baute fi(^ öie tiefe Stellung

öer ruffif(^en BoIfdjeuDiften auf. Das (Bepräge gab öem (Bansen öie übertoinöung

öes alten türkifdj-ruffifdjcn (Begenfa^es als inftinkt^aftcr (Begensug 3U öer Derein-

barung, öie cor öem unö im Kriege (Englanö unö Ru^Ianö über Konftantinopel ge-

troffen Ratten. Der 3ufammenfd)Iu& öer Ruffen unö öes Jflam erneuerte öen Drudi

auf öie empfinölic^fte Stelle öer Derbinöung siiiifc^en (Englanö unö Jnöien, öer öie

raumpoIitif(^ öenkenöe Ridjtung öer (Englänöer f^on üon lange Ijer lebljaft beun-

ruljigt. (Englanö erlebte in Doröerafien, öafe Urankreidj unö Italien, jrankreid?

3um (Teil anf(^einenö nur aus f)a^ öes ^riedjenkönigs, öie IDieöererI)oIung öer türki-

fdjen ÜTadjt nidjt tragifdj nahmen unö nad) einer Derftänöigung mit Hngora fugten.

Anfangs madjte (Englanö gute ITliene 3um unerfreuli(^en Spiele. (Es 30g öie Der-

l^anölungen an fid) unö preßte öem türkifc^en Unterljänöler in öenfelben dagen, öa

es fjerrn Simons aus £onöon uerabft^ieöetc, Beöingungen ab, öie öen IDünf(^en öer

türkifd)en Ilationaliften nur njenig unö mel)r öem Sdjeine nadj entgegenkamen. Die

Hationaliften aber liefen fid) auf öerlei nid)t ein. (Englanö beftärkte nunmel)r öie

(Briec^en in il)rem Streben, il)ren groögried)ifd)en CEraum öurd) öie flnglieöerung

Kleinafiens gan3 3ur (Erfüllung 3U bringen. Der draum plagte fie fd)on im Balkan-
kriege, er bel)errfd)t fie je^t rollkommen. So fiel es öer englifd)en Diplomatie nid)t

fc^roer, fie 3U einem öritten Sturmlauf gegen öie kemaliftifd)en Stellungen, nunmehr
auf öer ©runölage umfaffenöer Rüftungen mit einem I)eere oon einer DiertelmiEion

mann, 3U beftimmen. Sie oerfprad) il)nen Unterftü^ung öurd) ^lottenberoegungen.

Qier griff öie cermittelnöe Tätigkeit öes (Brafen Sforsa 3rDifd)en Urankrei^ unö
(Englanö ein. Sic ift 3ur3eit foroeit geöiel|en, öa^ fid) öie (Englänöer unö Jransofen
in Paris roieöer unmittelbar miteinanöer befpredien können. (Englanö I)at öiefer

dage, oI)ne nod) öen (Einfprud) öer 5ran3ofen fürd)ten 3U muffen, öen (Emir Uaiffal

3um König uon ITlefopotamien ausrufen können unö in Bagöaö ein3iel)en laffen.

5ran3ofen unö 3taliener finö bereit, flnatolien militärifd) roieöer 3U räumen unö fid)

mit i]3irtfd)aftlid)en Ilu^ungen öort 3U begnügen. Smprna foll ein Jreiftaat roeröen.

in öem öas gried)ifd)e (Element DorI)errfd)en roüröe. Sonft roüröe Kleinafien öen

dürken nerbleiben. Der griec^ifdje Angriff ift üorerft abgeblafen rooröen. Offenbar
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ijt öic Redjnung, önfj Kcmal iinö feine flnliänger anrtcfidjts öcr fran^öjildj-cnfilijdicn

Dcrftänöigung unö aus Sorge, öafe öen dnglänöern öqs iHiis|picIen öcs nrnbijdjcn

(Elements non öer £anöbrüd?e l)er öod) nodj glüd?cii mödjte, jrob jein meröen, roenn

man ilinen enölidj luirklidi cntgcgenhommt. (üs luäre önniit 3eit gcmonnen, in öcr

jidi Doröeraficn niifs neue luücriuülilen liefec. Die Hntionnlilten Ijaben jid) aber

luejentlid) rociterc 3icle geftedü. Sie uerlangten Konjtnntinopel unö (D{ttl]ra.iien.

IDcröen aiidj fic unter öem Drud^ve öer Don uns 3U ucrantroortenöen £agc öie „int-

jpannung" iior3ieben?

Das traurige 5eidien uölliger Hbiuenöung uon if|ncn, öos öas amtlidje Deutfdj-

lanö unö öie öeutfdje Demohratie öen dürfen öurdj öie Jüljrung öcs üalaat-ProjcUcs

Dor öen Berliner (Bc|d]U3orenen unö öaöurdj gegeben l]ai, roie öie öftcntlidje lüeinung

öas Urteil I]innoI)m, mag mandjen oon iljnen gegen uns erbittern; öie Jüfjrer roirö

es nidjt mei]r beirren. 3n Kenntnis unferes (Beiftessujtanöes t]aben jie jid] mel]r

auf öas Deriialten öer Ruljcn als auf öas unfere eingcftellt.

Jn Rufelanö bemüljt jid) £enin, öas roirtjdjaftlidje £eben Dor öem üölligen 3u-
jammenbrudjc nod? in le^ter Stunöe 3u beroaljren. Kapitaliftifdj roie er als ITlarjiit

Don f)aufß aus öcnfet, jud)t er öas kapitalifti|d}c £ebcn in feinem £anöe gemad)

roieöer an3urcgen. ds kann öaraus and) ein politifdjer Umfdjmung folgen; er braudjt

es aber nidjt. Die (Englänöer glaubten, £enins Hlitarbeiter für öas flustünrtige,

dfdjitfdjerin, fdjon öffentlidj als abgetan befjanöeln 3U öürfcn. dr fi^t feft im Sattel.

(Eine anöere Jrage jeöod) ift, ob fid) in Ru^Ianö nid)t öurd) öie Rcoolution tDanö-

lungen DoIl3ogen baben, öie uns sroingen, mit iljm auf abfeljbare 5eit überfjaupt

nidjt meljr 3U redinen. Über öer (Bcfamtl^eit öer kulturellen Dorgönge, öeren ftärhfte

flustDirkung nor üierljunöert Habren öie Reformation roar, föfte fid) Ilorö-

europa roieöcr non öem abenölönöifdjen Kulturbercidje üh unö fank auf fid) fclber

3urüÄ. Die ganse (Drönung öer abenölönöifdjen dntiöidilung bis öabin röuröe 3er-

ftört. Der Sdjmerpunkt öes gefd]id)tlid)en £cbens glitt oon lüittel- nad) IDefteuropa

tjinüber. Das 3eitalter öcr großen abenölönöifdien Rcuolutionen folgte, drft im
19. 3at)rl)unöcrt fdjienen fid) öie IDirkungen öes fluseinanöerbrudis öer mittelalter-

lid)en europäifd)en IDclt enöfid) ausgleid)en 3U follcn unö öamit aud) öas Sdirocr-

gcn}id)t öer dntröiÄlung loieöer nod) Flittelcuropa 3urüdi3ugleiten. Unfer Rcidj

erftanö. Die öcutfdie Ilation kam roieöer 3U öer il)r natürlid)en Kraft. f)at fid) öas

furd)tbare (Ereignis in öer ruffifdicn Rcoolution in3tDifd)cn fd)on toicöerbolt? 3ft

©fteuropa, kaum in öie curopöifdie Kulturcntroidilung ßinbe3ogen, roicöer ibr ent-

rüdit unö öas ruffifd)e Dolk öurd) öen Bolfdjcmismus in feinen frül)cren 3uftanö

3urüdigcfancn, öer es unfäl)ig unö aud) unroillig mad)t, am fiufbau öes gefamt-

mcnfdiiidien Kulturlebens töeiterl)in unö iiier toeif? auf raie lange l)inaus mitju-

bclfcn? 3ft öem fo, öann erklärt fid) uns öas (Belingcn öcr englifd)-amcrikanifd)en

Hnnäl)erung nur um fo eber. Das Sd)rDergerDid)t unferes Dafeins bötte fid) aufs

neue nad} öem IDeften ucrfd)obcn. Die inad)t löge cinftn3eilen unabtDcnöbar örübcn.

Der (Beöanke öaran, öie Dorfteilung, toie feft öie f)errfd)aft öcr flngclfadifen im gc-

fd)id)tlid)en flblouf öer (Bcgcnroart uerankcrt ift, mü^te uns aufs ticfftc crfdiüttcrn,

bliebe nid)t immer öer flbfdiä|ung öer rein ftaatlid)cn unö öer roirtfdiaftsorgani-

fatorifdien Dorgönge gegenüber öie Betraditung, öafe mir feit 1917 aud) eine 3eit

ftärkfter gefellfd)aftlid)er Umbilöung erleben. £lopö (Bcorge boffte, im 3uni feinen

großen aufeenpolitifd)en (Erfolg öurd) öie Beilegung öcs fd)on 3rDci ITIonate rnnbrenöcn

Bergarbciterftreiks 3U krönen. Die Bergarbeiter aber baben öie Bcöingungcn mit

mel)r als 3rDciörittcImcI)rbeit abgelcbnt. (5cl)ört öie 3ukunft nidit öem aufs öufecrftc

gcfteigertcn kapitaliftifd)en Sijftem, öann — einftmeilen aber aud) nur öann — ge-

hört fie ebenforoenig öen flngelfad)fen. Pertinacior.
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Der S(^iDetpunfet öcs grcns- unö auslanööeutjdjcn Problems liegt für öie

3uliunft unbeöingt auf feultureflem (Bebtet. Ss roirö in nidjt 3U langer 3eit überall

öer 3^aII eintreten, öafe öie alten unö neuen Staaten in itjrcn Staatsgrunögefe^en

geiDiffe UTinöerljeitsredjte nid/t nur aufneljmen, fonöern öiefe and} öurd) Sonöer-

oerfügungen ergönsen unö ausbauen. Kulturterror, löie iljn CIfd?ecf)en, polen unö
Slowenen betreiben, ift nidjt auf lange 3eit öurd|3ufül]ren. Die folgen eines

foI(^en fallen 3U fefjr auf öas eigene Dolk jurüdi. Das kulturelle (Bebtet ift neben

öem D3irti(^aftlidjen norläufig öas einjige, auf öem öas ganse öeutfd^e Dolfe oljne

Unterfc^ieö öer Konfeffion unö Partei feine Kräfte für öas (5ren3- unö iHusIanö-

öeutf(^tum einfe^en Ikann. flugenbli&Iidj kann raegen öer (Belöentroertung unö öer

röirtfc^aftli^en Krijenftimmung nidit oiel getan roeröen, obiüol)! öas (Brofeunter-

ne!)mertum leii^t in jorm uon orbeitenöen Kapitalien gro^e kulturelle Unter-

ftü^ungen geiDätjren könnte. Die Urage öer öeutjdjen S(^ule, öes dljeaters, öes

iriufife- unö Kunftlebens, £iteratur, preffe finö Ijeute oielleti^t oon größerem IDert,

als irgenöetn paragraplj in öem ITltnöer^eitsfd^u^oertrag; befonöers öann, roenn öie

(Bren3- nnb fluslanööeutfdjen aus fi^ felbft heraus öiefe Arbeiten leiften, fi(^ iljrer

kulturellen, i^ren geifttgen Selbftfd^u^ aus eigenen Kräften organijieren.

fluf (Treiben gro^Iitauifdjer Agitatoren, öie angaben, öa^ öer größere Seil öer

Bemotiner öes „Territorium de M e m e 1 ", öas bekanntltdj beöingungslos

an öie (Entente abgetreten muröe, keinen öeutji^en Unterrid^t meljr Ijaben rooUe,

üeranftaltete öer fran3öjifd|e (Beneralkommiffar eine amtlidje Umfrage an aUe dltern

fd?ulbefu(^enöer Kinöer, toer uon i!)nen für feine Kinöer litauifdjen Unterridjt uer-

iange. Das (Ergebnis öer Umfrage cntroidielte fid} 3U einer großen Blamage für

öen (Beneralkommifjar unö für öie (Brofelitauer, öenn 3. B. im Kreis ^ei?öekrug,

in öem 6200 Sdjüler in Betrad)t kommen, rouröe nur für 312 Kinöer litauifdjer

Religionsunterridjt unö gar nur für 78 litauifdie Unterri(^tsfpradje geforöert.

(Ein Bekenntnis 3um öeutfdjen (Beöanken, rote es fdjöner ni(^t uerlangt meröen kann,

3n ffiroferumänien jpielt öas öeutfi^-kulturellc Ceben eine gan3 befonöers

gen3i(^tige Rolle, neben öen nielcn I)unöert öeutft^en Dolksfdjulen, öie fi^ öie

Deutfdien felbft erljalten, unö für öie fie jöljrlidj uiele ITlillionen öurd) Selbft-

befteuerung neben öer Stoatsfdjulfteuer aufbringen, beftefjen meljrere öeutf^c

ITlittelfd^uIen, unö 3n)ar fieben öeutfdje DoIIgijmnafien in Kronftaöt, Qermannftaöt,

Biftri^, SdjäPurg, UTeöiafc^ in Siebenbürgen, foöann eines in darutino in Befe-

arabien unö eines in dsernomi^ in öer Bukowina, sroei (Dberrealfdjulen in demes-
burg unö in f)ermannftaöt, fünf öeutfdje Celjrerbilöungsanftalten, in Jjermannftaöt,

SdjäPurg, demesburg, d3ernou3i^ unö in Sarata in Befearabien. fluf öiefes kräftig

aufftrcbenöe Sdjulroefen foK in kommenöen ^Faljren öie Krone, eine öeutfdje f)odj-

fd)ule gefegt roeröen. flugenblidilidj ift öies aber no(^ nidjt möglic^. Um öer

!Fugenö, öie nidjt im fluslanö, ^auptfät^Iic^ in Deutf^Ianö, ftuöieren kann, öo(^

öeutfdie IDiffenfdjaft 3U oermitteln, ^at öie „ ITl ö e r n e B ü d] e r e i " 3U Qermann-
ftaöt bereits im Dorjaljr 5erienf]0(^fd)ulkurfe eingerii^tet, öie in öiefem 3al]X2

löicöerljolt meröen. Deutfdj-Sdjmeiser, öeutji^e unö öeutfdj-öfterrei(^tfd|e I)od)fd|uI-

profeljoren Don Ruf Ijaben itjre Illit^ilfc oerfprodjen, unö me^r als taufenö tDiffens-
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öuiftigc Ijahcn ihre dcilnnbme an öen Kurjcn angcfngt. — Dor einigen dagen i^

ferner in demesburg öcs Deutjdjc C[f)eater roicöer eröffnet moröcn, öas 25 3ai}X2

ijinöurdj uon öen iriaöfaren gefperrt mar. 3n öer (Bemeinöc (Buttenbrunn luuröe

3U (ibrcn öes Banater l)eimatöiditcrs flöam IlTülIer-CDuttcnbrunn nm erften Pfingft-

tagc eine (Beöenhtafel crridjtct; es fanöen fid] 3u öiejem (Tage öie Dertreter uieler

öcutfdifdiroäbifdicr Dcrcine 3U roüröiger Jeier julammen, gnit es öodj, öen Iieruor-

ragenöften Dertreter jdjcüäbiidjen Sdjrifttums feit £cnau 3u ebren. — Dn Befearabicn

fonCt öcr 3U)eite Deutfdic Cel^rertag ftatt, öer einen einfjeitlidicn Sdiulplan für öas

öcutfdjc Sieölungsgebiet 3iDifdjen PrutI) unö Serctb entU3arf. BIl öics finö Ulerh-

fteine in öer luifturellen (EntroiAIung öes Süöoftöcutfdjtums, öas ein eigener Jaktor
im geiftigen öeutfdien Zehen meröen öürfte, tuas fidi befonöers bei feinem neueren

Sd]rifttum 3U 3eigen beginnt. Aber nidjt nur auf literarifdjem (Bebiet ift öiefc (Znt-

lüidüung sur Eigenart 3U üerseidinen, aud) in öer ITlaleret unö ITlufih beginnt fid?

eine pcrfönlidie füöoftöeutfdje Ilote I)eraus3ukriftaIIifieren.

3n U n g a r n fd]eint man aud) langfam 3U öer (Einfid^t 3U kommen, öa^ es mit

öer kulturellen Unterörü&ung öcs 520 000 Seelen säblenöcn Deutfditums nidjt

roeiter fo fortgeben öarf. Der Ulinifterpräfiöent (Braf Bctblen bat, auf öas IDort

„suum cuiqiie" aufbauenö, feine flbfiditen cntmiÄelt unö im Parlament u. a.

folgenöes gefagt: „Der Sdjroerpunkt öer Ilationalitätenfrage liegt auf kulturellem

(Bebiet. mir muffen öafür Sorge tragen, öa^ ein feöer Bürger öiefes Canöes, inenn

er aud) öer maöiarifd}cn Spradjc nid)t mäditig ift, Don öer unterften Klaffe bis 3ur

f)od)fdiuIe binauf in feiner HTutterfpradie unterriditet loeröe."

Ob (Braf Betlilcn aud] öie praktifd)e tlu^anmenöung öiefes IDortes 3ieben coirö?

(Es ift absumarten! Cangfam regt fid) öas öeutfdje £eben. Befonöers öie 3ugenö
I)at öen IDeg befdjritten, unö öie (Brünöung einer farbentragenöen, ftuöentifdjen

Korporation auf öer Unioerfität 3U Buöapeft mufe als Sdjritt nadi Dorroörts be-

3eid}net toeröen.

3n Ü b e r f e e finö ebenfalls einige erfreulid|e Dorkommniffe über öas öcutfdje

Sdjulroefen 3U cermelöen. S ü ö to e ft a f r i k a Ijat fein ebemals ftaatlidjes öeutfdies

Sdjulircfen 3um deil eingebüßt, obiDoljl flusfid]t beftcbt, öa^ öer Staat audj aus

feinen ITlitteln 3ufdjüffe geben roirö. Die öeutfdjen Koloniften f|aben fidi öeslialb

fdjon Dor längerer 3eit 3U Sdiubereincn 3ufammengefd]loffen, öeren beöeutenöfter

öer öer £üöeri^bud)t ift, öer mit einer gansen Reilje oon Sdjulen in freunöfdiaft-

lidjem Derbältniffc ftet)t. Um öie Sdiule 3u fidiern, röuröe öie (Brünöung eines

f)ousbaufonös befdiloffen. flu^eröem foll ein penfionat für ausDJörtige Sdiüler er-

riditet roeröen. flU öies aber erforöert öie finan3ieUc Untcrftü|iung aller be-

teiligten Kreife. (Es iDuröe einftimmig öer Befc^lu^ gefaxt, öie Sdjulgelöer um 100

bis 200 Prozent 3U erböben.

3n Buenos Hires fanö öer 8. Sdiultag öer öeutfd]-argentinifdien Cebrcr

ftatt, öer oon runö 80 perfonen befudit mar unö als glönsenöe Kunögebung öcr

öeutfdicn l?luslanöfd]ule 3U roerten ift. Aus öcm Arbeitsplan öicfer öcutfdien Sdiul-

männcr am £a piata ift 3U erfeben, öa^ fie mit öen neuen Ccbrmctboöcn Sdirltt

gcljaltcn l]aben. Ilidjt iDcniger inidjtig erfdieint aber audi öie (Brünöung öcr

„Stänöigen Rusftellung öeutfdjer Fabrikate in Buenos
Aires". 3ufammen mit einer argcntinifd)cn Bank liabcn Bremer Spcöitions-

I)äufer bier eine ITlufterausftcllung öcutfd]er drscugnifie uon öcr Stcduiaöel bis 3um
ITlotorpflug cin3uriditen begonnen. (Eine grofee Änjobl öcutfdier (Er3euger mu^tc

abgetDiefcn iDcröen, öa öie flusftellung fdion überlaftet ift. IDie raenig öer öeutfdie

Unternebmungsgeift klein 3u kriegen ift, 3eigt audj öas in öen £a-prata-3eitunQen

eifrigft befprodiene unö mit aufriditigfter Snmpatljie begrüßte Unterncljmcn öer

Paraguay- unö paranafdjiffaljrt, öie bis I)eute ausfdiliefefidi in englifdien Qönöen

111



£uftfa^rt-Runi)t(^au

roar. Dorläufig liat eine öeut|d|ß (bßfcHfdjaft mit einem Dampfer unö 3tDei Ceidjtern

öen Betrieb aufgenommen. Die Skiffe jinö oiel flacher gebaut als öie englifdjen,

infolgeöefjen imftanöe, bei jeöem löajfcrftanöe 3U faljren.

Diefe I|ier oerjeid^neten (Bejc^efjniffe unö piäne jinö fi^er nidjt roeltbeioegenö,

auc^ nur feiten für öas (Eefamtöeutfdjtum Don Beöeutung, Darauf aber Iiommt es

ja auöi iDeniger an, fonöern öarauf: Ijaben öie (Bren^- vmb Husianööeutf(^en öie

iöeeüen Kräfte, fid) gegen öas Überfremöetiöeröen 3U roeljren, \^ab<in fie noc^ ge-

nügenö pulfierenöes Blut, nidjt nur in öer Derteiöigung 3U bleiben, fonöern aui^

Dorroärts 3U fdjreiten? Diefer Brudjteil öer Dorfeommniffe öer legten IDo^en

3eigt, öafe es uorroärts ge^t, unö sroar aus eigener Kraft, luenn audj unter fdjmeren

flnftrengungen.

Hbgefdjlojfen am 10. Juni. Sijloanus.

£uftfaIirt=Run6f(^au

Die flnnaljme öes (Entente-Ultimatums 3erftört öie öeutf(^e £uftfaf)rt doH-

feommen. (Es gibt 3tDar no^ (Dptimiften, öie öas Unmöglidje nidjt töaijr Ijaben

iDoIIen. IDir jcijä^en jeöen Optimismus, öet auf (Blauben berul]t. Hur öer

(Blaube roirö uns aud) über öiefen Berg ^inroeg^elfen. Jn öiefem 5aIIe gab

es Iiein Derijanöeln, öie £uftfa^rt louröe mit fjaut unö Qaar oon öer politi-

fc^en (Befamtmaterie rü&fi^tslos üerfdjlu&t. IDenn öiefe Seilen in öie f)onö

öes £efers kommen, oerbietet ein Reidjsgefe^ jeöroeöen Bau oon Cuftfafir-

3eugen unö öa3u geljörenöen (Beraten aller Hrt, ebenfo i^rc (Einfufjr unö flusfufjr.

EDie roeit fid) öer tuftoerfeefjr in öer Übergangs3eit Ijalten roirö, bleibt ab3UtDarten.

Die füljrenöen Hlönner öes öeutfd]en Cuftoerfeefjrs liah^n bistjer beioiefen, öafe fie

aIIerf(^tDerften tagen geroadifen finö, man certraut ouf fie, fie röeröen, fo fjoffen

anäi mir, ftanöl)alten, öurd)l)alten. IDie longe öiefe 3eit öer befoljlenen Hrbeits-

ruf]e anöauern toirö, öas roeife Iiein DTeufd?, öas liegt gan3 unö gar im Belieben unö

öer Caune öer (Entente. ITlan roirö uns fo lange öen 5ufe auf öem Iladien laffen, bis

öie feinölii^en 3nöuftrien einen con uns nidjt mcfjr ein3UIjoIenöen Dorfprung auf

öem IDeltmarkt geroonnen Ijoben. Das ift öas angebliche Ret^t, öas, frei nadj (Er3-

berger unö IDilfon, cor IlTadjt geljt.

Sro^öem töeröen löir in öer 3eit öer ersroungenen Hlufee aüer^anö 3U tun

fjaben. IDir roeröen einen fdimeren geiftigen Kampf füf?ren muffen, einen Kampf
in öer 5ad}- unö Qlagespreffe, an öer fid| alle Kreife beteiligen können. DieIIeid]t

gelingt es uns, auf öiefem ibege etroas 3U erreii^en. Selbft bei öer fpäteren IDieöer-

aufnafjme öer Arbeit öro^t uns fortgefe^te (Zntentefpionage an öen proöuktions-

ftätten, öie Jeinöe roollen fid) öas cermeintlidje Re^t nidjt neljmen lafjen, uns

„militärifd) 3U übermadjen", öenn es roäre öodj möglidj, öafe öie böfen Deutfdjen an-

ftatt fricölidje Derkel]rsmafd)inen 3U bauen, öod) Ijeimlid) öen „£uftmilitarismus"

organifieren. Dor einigen IDod|en rouröe im fran3öfifdjen Parlament öer Cuftetat

beraten, man betoilligte ifjn in J)öf)e Don 80 Beobadjtungs- unö 140 Kampf-
gefdjEDaöern, 19 Kompanien JeffelbaUons, einer Kompanie tDetterbeobadjtung unö

14 Parkkompanien, mas einem Urieöensetat oon 32 000 unö einem Kriegsetat üon

300 000 triann entfprid)t! Unö tüeil mon eben Hngft tjat, öa& öie öeutfdjen £uft-

fjunnen bIo| fo tun, als roären fie frieölid|e Cuftfaljrer, fo roill man uns alles üer-

bieten, mas „militärifd]en (Ef|arakter" fjat. Das ift ein feijr meitgeljenöer (Bummi-

bcgriff, über öen man im (Begnerlager felbft nod) ni(^t im klaren ift. 3um Bei-
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fpicl lücröen alle lüotorcn über 150 1*. S. als „miütärijdj uerroenöbar" be3eidinct,

aüe grofecn IHajdnnen iinö f)allen uerbotcn unö äljnlidjc Dinge. Bei öer (Etats-

beratung malte ein fdieinbar an norgejdjrittener (Deljirnparalpjc erluanhter

Deputierter öer Kammer öas Bilö öes öcutfdjen CuftübcrfaUs auf Paris im Jal)rc

1924 ... . öas 30g.

f)iijterijd}c flngjt unö roiöcrUdjer Krämergeijt fetjen nur öcn Konburrenten auf

öem njeltmarkt, öie öeut|d]e 9^Iug3euginöujtrie ftedit öen (Begncrn aus öer 3eit öes

Krieges fjer nodj in öen Knodjen, öamals U3aren mir öen tcinölidjen ina|d)inen an

(Büte immer meljrere Cängen üoraus. Hber jd]liefelid) tiaben roir ja öen Jeinöen öicje

flngjt nor öer EDieöererftarbung unjerer Kriegsinöujtrie auf frieölid^-bommersiellem

(Bebiete jelbft eingeimpft unö fuggeriert, öenn öer „Derbanö öer öeutfdjen Jlugjeug-

inöujtriellen" b^itcht als übriggebliebene Kriegsgefellfdjaft immer nodj, obgicidj

feine ITlitglieöer gar nidjt mel^r gebaut Ijaben feit Kriegsfd^Iufe, 3um deil gar nid)t

mebr ej'iftieren. 3ä} mödjte fogar nod) roeiter gel)en unö bel]aupten, öa^ man uns

nidjt eljer öie Fabriken frei gibt, bis öicfer fdjre&eneinflöfeenöe Derbanö, in IDirk-

lidjfeeit ein lebenöer £eid]nam, nidjt meljr öa ift. Da unfere Reoolutionsmadjtljaber

in öer £uftfal|rt aud) Ijeute nod| immer f^Iauer finö als alle lebenöen ITlittel-

curopäer, unö öa es fid? fdjiiefelid} um internationale Kapitalsintereffen audi Ijier

iDie bei öer iHnnabme öes Ultimatums fjanöelt, fo röeröen roir iDal^rfdjeinlid] fdiroars

roeröen, bis mir roieöer bauen öürfen. Das öeutfdje Dolb roeife öen öEuIer, CEfdjuöi unö

öem Derbanösöiktator f)errn Kafinger „Dank" für öen oölligen Ruin öer öeutfdien

Cuftfaljrt. Die (Totengräber öeutfc^er Cuftfatjrt I]obcn il)r IDerk beenöet, öie Klage-

meiber Zferemiä am Sdjöneberger Ufer meinen aber 3U fpät, öer Patient ift cer-

jtorben!

Sadje öer Dereine mirö es fein, öas bifedjen Cuftoerkefjr löerbenö 3U ftü^en nnb

roertoolle Bufklärungsarbeit in öer 3eit öer Ruije 3U leiften. Den (Beift roollen unö

muffen mir pflegen, mit öem mir fpäter mieöer on öie Arbeit geben mollen. Jdi fdjnitt

öas le^te ITlal öas dfjema „Boöenorganifation" an. Auf öiefen rein organifatorifdien

(Bebieten gibt es oiel Arbeit. tDas man aus einem Ulugpla^ madjen kann, beroeijen

uns öie rüljrigen ITlänner in Bremen unö in Hürnberg-Jürttj. Siet)t man alleröings

öcn 3oI)annistIiaIer pia§, geroiffermafeen öen (Beburtsort öeutfdjer Jliegerei, öen

©rt, an öem i^re IDiege ftanö, öann überläuft einen öas (Brauen. Canöung unö

Start finö mit £ebensgefa!jr oerbunöen, öafür ift öer pia^ aud| in öen Qänöen öer

©runöftüdifpekulation, ein feljr menig erfreuUdjes dljema, au^eröem befinöet fidi in

Berlin öer Derein „5Iug unö £}afen", unö Berlin ift öie tjauptftaöt öer glorrcidien

Republik unö Si§ öes Reidisluftamtes. Das aUes finö natürlid) (Brünöe genug, öafe

fid] öer JoIjannistI)aIer pia^ ebenfo roie öie BerUner Cuftfaljrtuerbältniffe in

einem 3uftanö gans befonöers troftlofer Derroaljrlofung befinöen. Die tbeoretifdie

Arbeit öer Dereine follte mit innerer (Einkebr beginnen, öann kommen fie am
fdjneüften 3U öen ÜTufterbeifpielen gefdjioffener (Einigkeit. Der Derein, öer fidi öann

über öas gan3e Reid) erftredit, mirö aud) in öer Arbeit am Aufbau einer anfangs

befd/eiöcnen Boöenorganifation (ErfprieBUdjes leiften. Das Gebiet öes Jeuerfdjuges

mufe grünölid) öurd]beraten meröen.

Die Dcreinc finö legten <jEnöes propaganöaorganifationen, (Träger eines (Be-

öankens, öes (Beöankcns uon öer öeutfdjen £uftfal]rt, Bekämpfer internationaler

Derfdjroägerungsiöeen nad] öem ITlufter duIer-CEfdjuöi, öie uns ruiniert I^aben. Der

grofec Cuftfabrtgeöanke, öie Uöce, keimt geraöe im Dolke; fie in öer 3cit öer aufge-

3roungenen Rulje nidit nur wad] 3U erljalten, fonöcrn 3U föröcrn unö 3U roe&en, mirö

eine öer üornebmften Aufgaben öer Dereine unö öer dagesprcffe fein muffen. Ulan

Dcrgeffe öie Uugenöberoegung nid)t! Das grofee Publikum ift 3ur tatfädjlidien ITlit-

arbeit 3U er3iel]en. Über Cuftpoft unö Cuftoerkcljr roeröen mir ebenfalls fdjarf nad]-
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öenfeen münen, unfere (Erfaljrungen, fo gering jie au^ fein mögen, muffen mir nai^-

prüfen. momentan gibt öie poft öen (Ion an, meil öie Subcention Don öorten fiommt.

(Es fragt fii^, ob es pralitifc^ ift, öie ^aljrpläne öes Cuftoerfeeljrs unö öer (Jifenbabn

nur na^ poftalifdjen (Brunöfä^en aus3uarbeiten; iä} möi^te es bejnieifeln. ITlan

ge^t jc^t oon öem (Beöanfeen aus, öo^ 5Iugpoft unö Baljnpoft 3ur gleicben 3eit öie

^auptftäötc Derlaffen, fo ift es 3um Beifpiel auf öer Stre&e Berlin—XITünc^en unö
umgefeeljrt. Ulan erreii^t öaöurd) sroar, öa^ öie poft am gleichen (Tage gegen flbenö

am (Enö3iel 3ur Beftellung gelangt. Ulan ft^Iögt aber jeöen paffagieroerfeelir 3ur

gleidien 3eit tot. Der (Beöanfee liegt oI)ne iioeifel nafje, öas Derfeefjrsflugseug 3um
ergänsenöen (Drgan öes Batjnoerfeeljrs 3u madjen. Jd^ ne^me öas Beifpiel, öafe in

ITIündjen ein begüterter Reifenöer öen flnfdjlu^ an öen (Iagesf(^nell3ug nadj Berlin

oerfäumt, aus roeli^em (Brunöe, fpielt ja feeine RoUe. IDill er auf öen Cuftuerfeeljr

3urückgreifen, fo ift öas Ulugseug ebenfalls fdjon fort, ift fd]on auf öem IDege na^
Ilürnberg. (Es übertjolt mit 150 km Stunöengefdjröinöigfeeit öen dagesfdjnellsug

etroa in DonauiDörtf), alfo kommen bei öerartiger iufammenlegung öer Ualjr- b3tD.

Ulugpläne 3n)ei oerpa^te (Belegenljeiten Ijeraus. BTan ftelle öie beffere Cöfung in öer

Praiis feft, öas feann ruijig über oier IDodjen oöer nod) länger ge:^en. IDie fi(^ alles

madit, loenn man öen £uftDerfeeI)r öem öurdjgefjenöen 3ugoerkeI)r folgen lä^t, roirö

fid? ja ergeben, nadjteile für öen poftoerkeljr finö fdiroerlic^ 3U erroarten, oorausfii^t-

Ii(^ ergeben fic^ Dorteile für öenpaffagieroerfeefjr. Cuftpoft = „Briefe, öie i^n nic^t er-

reidjten", i^ meine an öem gleidjenHbenö, roirö es fo unö fo geben, aber man roirö öen

Paffagieruerfeelir föröern unö fjeben. probieren ge^t noc^ immer über Stuöieren. 3n
öer gefamten 5oIge3eit fjanöelt es fidj erft einmal um einen fdjarfen geiftigen Kampf;
an öen IHifeerfoIgen unferer Cuftpolitik in öen legten 2% Jahren können mir er-

feljen, mz man es beffer mai^en mufe. (Bott fei Dank ift öie Cuftfaljrt frei oon
Parteipolitik. Das Cuftamt, öie Selbftoertöaltungskörper Ijaben uiel Arbeit nor fic^,

fie können organifatorifd) uiel proöuktioe (Tätigkeit entroi(keln, öie Dereine roeröen

fie unterftü^en. £ernen mir aus öen Uef|Iern öer Dergangenfjeit, öann roirö es uns
in 3ukunft erl)ebli(^ beffer gefjen! (D. £.

£iterartfd)e Runöjdjau

Das XDeItengeI)eimms *)

Das Bu(^ ift unöur(^fici|tig. Um auf feinen roaf)ren Kern 3U kommen, mufe man
Dorfjer öas äußere Beiroerk abftreifen. Da3u geijören nidjt nur öie Hbbilöungen,

öie in einem gan3 loÄeren 3ufammenl]ang mit öem CFn^alte fteljen, fonöern audj öie

eingeftreuten 3itate aus öer inöifdjen unö öeutfdjen ÜTijftik. Das Bud| felbft ift

öurdjaus unmijftifdj, öenn es ift nidjt onfdjaulidj, fonöern logifd) aufgebaut. Sein

(Beöankengebäuöe ruljt auf öem Junöament exakter IDiffenfdjaft, ift aber in öer

Qauptfadje nadj öem fattfami bekannten Schema tI)eofopI)if(^er £el|ren errid?tet.

Dntereffant ift es nun, 3U erfahren, roie es öer Derfaffer aufteilt, öiefe fo DöUig

Ijeterogenen Prin3ipien miteinanöer 3U oerbinöen. Das Binöemittel bilöet öie (Er-

kenntniskritik. Solange fic^ öer Derfaffer auf feinem eigenen Jadjgebiet öer

dfjemie unö ITlatljematik befinöet, finö feine Sdjlüffe einroanöfrei, unö feine Hb-

lelinung öes ITIaterialismus ift uon einer erfreulidjen kritifc^en Sdjärfe. Um nun

*) Don Karl rrcllinek. Stuttgart 1921, ^crbinanb (Enkc.

114



titcrorildje Runbjdjau

Don öen cjahtcn Haturttnjjcnjdjajtcn 3ur dficojopliic übcr3ugcf)cn, itellt er öen iin-

3röeitell]ait ridjtigcn Sat| auf, öa^ alles, roas inir uon öer IDclt tDificn, aus piiä-

nomcncn itnieres DciDufetjeins be|tcf}t. anfangs folgt er Kant, nm iljn in öer

Jolge ab3ulel}ncn, nnö önbci paffiert itim folgenöes örolligc ITlifjgGldiiclr Kant

IjQt öen Raum öie Jorni unferer fln|d)auung genannt, mit öer roir unferc Iiinaus-

Derlcgtcn Sinncsempfinöungen oröncn. 3ellineh Icl^nt öie driften.^ öes Raumes
üöHig ab, roeil öie Dorjtellung einer leeren Kifte, in öie alle Dinge öer flu{5enroelt

IjineingepadU finö, eine Unmöglidiheit fei.

Iladj Dellinek gicidjt unfer jtets iriedifelnöes Beroufetfein einem Jlnffe. flnftatt

nun öie auftaudjenöen unö roieöcr uerfd^roinöenöen (Empfinöungen öurdj Beobadjtung

3U fonöern unö 3u jidjten, 3iel]t er öas tbeojopliifdje Spftem fertig ge3immert aus

öem IDafier. Das ijt reine IDiühür. UTit öem gleidjen Redjt hann man jeöes anöerc

Denkfijftem aus öiefcn fluten 3iel)en.

Seine eigene 3utot 3um tl]eofopI]ijd]en Softem ift öie Dreiglieöerung in Bc-

tDufetfein, Unter- unö Überbetoufetfein. Die menfdjlidjen Seelen, oon öcnen es nur

eine gan3 beftimmte Hn3at)l gibt, finö öurd) öas Unterberoufetfein unö öas Über-

betDufetfein 3U einer röeltumfpannenöen dinljeit oerbunöen. Sie muffen eine Seclen-

roanöerung öurdjmadien, bei öer fie, oom £ogos ausgel]enö, fid) teilen unö in

ITlenfdjenleiber gefeleiöet mannigfadie Sdjidifale erleben, bis fie enölidj geläutert

iDicöcr in öen £ogos 3urü&feebren. Der Cogos felbft oerbinöet fidj mit öer IDelt,

inöem er in nerfdjieöene 3öeen eintritt, öie als Ilaturgefe^e forooljl öie leblofc rote

öie lebenöigc IDelt belierrfdjen. Die f^toicrige Uroge, toarum öie £ebens!iraft, öie

fo Ijeroorragcnöe £eiftungen im Bau öer Organismen oufroeift, gelegentlid) aud|

ITlonftra Iieroorbringt, mirö cinfad) öaöurd) gelöft, öafe feljr intelligente IDefenljeiten

om EDerfee finö, öie 3roar öie feinften ITlafdjincn roie unfere Ingenieure 3u lion-

ftruieren imftanöe finö, fid) aber gelegentlid) irren, loeil fie nid]t unfel)lbar finö.

Jd) braudje nidjt ujeiter auf öiefe Spekulotionen ein3ugcl)en, öenn fie unter-

fdjciöen fidj in nidjts yon öer lonölöufigen dljeofopljie.

ZJntcreffant Eöirö öas Bud) erft roieöer, roenn öer Derfaffer auf öie prafetifdjen

folgen feiner £el)re 3U fpredjcn kommt. (Es ift ja felbfioerftänölidi, öa^ für eine

menfd]lid)G Seele, öie fidj balö als ITlann, balö als IDeib, balö als dürke, (Etjinefe,

Heger oöer (Europäer oerkörpert, öie balö in (Englanö, balö in Rufelanö, balö in

Birma 3ur IDelt kommt, öie flngeljörigkeit 3U einer Roffe, einem Dolk oöer einem

Staate gänslid] nebenfädjlid) fein mufe.

Da alle menfd)lidjen Seelen öurd) il)r Unterberou^tfein miteinanöer cerbunöen

finö unö in il)rem Überberoufetfein auf öas gleid)e 3iel, öen £ogos eingeftellt finö,

iDirö es begreiflidi, öafe öie ITlenfdjlieit ilirer (Einl)eit audi äufeerlidi in einem allge-

meinen IDeltreid) ol)ne unterfd)eiöenöe Raffen unö Staaten flusörudi 3U geben oer-

fud)t. Der erfte Sd)ritt 3U öiefer <Einl)eitsröelt aller inenfd)en ift, loie JeUinek bc-

gciftert ausruft, bereits gefd)el)en, unö 3U)ar im Jal)re 1919 öurd) Steiners be-

kannte Dreiglieöerung öes fo3ialen Organismus. Steiners (Entöed^ung beftel)t in

öer (5leid)fetiung oon (Beliirn, I)er3 unö Ulagen öes menfdilidien Körpers mit öem

^eiftes-, Rcdits- unö n3irt|d)aftsleben im fo3ialen Organismus öer inenfd)l)eit.

Sd)aöe, öafe 3ellinek kein Biologe ift, fonft bättc er roeniger öas ITeue als Dielmel)r

öas Kinölidie in Steiners £el)re berounöert. EDeil aber roeöcr Steiner nod) Jcllinek

irgenöroeldie flnfd)auung uon öem Innern 3ufammenl)ang eines Organismus l)aben,

I)craufd)en fie fid) an öem üerfdiroommenen Begriffe eines IDeltmenfd)l)eitsftaatcs.

3n einem IDeltmenfd)l)eitsftaatc roeröcn fid) nadi Uellineks flnfid)t öie inenfd)en

immer l)öl)er unö I)öl)er entroiclteln. Sie roeröen suerft einfcl)en, öa^ öie ftaatlid)C

doöesftrafe oom Übel ift, öenn Boir öürfen öie Derbred)er nidit beftrafen, fonöern
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joßcn fie bcflßi^n- ßuf einer no(^ ^öfjcrcn Stufe öer (Enttoidilung roeröen öic

UTeHJc^en feein dier me^r töten unö f(^liefeli(^ au6i feeine Pflonsen (sie!).

natürlich tobt 3eIIinefe in aßen (Tonarten gegen öen Krieg unö roät^It |i^ f|ier-

bei 3um OEiöestjelfer Hicolai, öer gejagt ^aben foll: Der Urmenjdi ift jeöenfaHs fried-

lich geujefen. Das bemeift f^on öie dotfadje, öafe er feeine feörperlid|en IDoffen ^at

roie öie dierc. Seine fjanö ift loe^rlos.

Ceiöer ift öicfer Sd^Iufe biologifc^ unhaltbar. Jm (Degenfo^ 3u öen Raubtieren,

öie nur angeroac^fene IDaffen befi^en unö öaöurd? auf einen engen Kreis üon Beute-

tieren angcmiefen finö, ift öes ITlenfdien Qanö geeignet, öie oerfi^ieöenften IDaffen

3u f^njingen. Blit öem UTenfdjen trat erft öas unioerfelle Raubtier in öie CEr-

f(^cinung.

Jerner fott öie (Irri(^tung öes prioateigentums öie erfte Deranlaffung ju

Kriegen 3tDifd|en öen BTenfi^en gegeben ^aben. Die f)irf^e, öie Kampfl)äiine unö

Diele anöere dicre befeämpfen fi(^ befeanntlic^, obgleidj fie feein prioateigentum be-

fi^en, aus einem gan3 anöern (Brunöe, nömlii^ öem eroig toeiblic^en. Sollte öiefcr

©runö öem Urmenf^en gan3 unbefeannt getoefen fein?

Die Berufung auf Ilicolai li'dtti JeHinefe beffer unterlaffen, öenn ein Deferteur

ift immer anrüd|ig, felbft raenn er uns nur in einem Bu^ begegnet. Das Ijat oiellei^t

Jeüinefe felbft empfunöen, öenn er oerlangt, öafe mir uns für öas beöro^te Dater-

lonö opfern, 3iDar ni(^t mit öen töölidjen IDaffen in öer f)anö, fonöern mit öen IDoffen

öer Ciebe. ZFmmer roieöer foUen fi^ taufenö JreiroiUige melöen, öie auf offener

Strafe in Jeinöeslanö öen Jrieöen preöigen. Sie röeröen 3erriffen meröen. IDieöet

toufenö neue Ureimillige oor, öie loieöer erfc^Iagen meröen unö fo fort, bis enölic^

öie Jeinöe öuri^ öen (Beift öer Ciebe überrounöen finö. Denn au(^ öie Jeinöe finö

feeine Beftien.

3u einem Krebs, öer eben feine S(^ale abgeroorfen ^atte unö nerftedit unter

einem Stein öie 3eit erroartete, bis iljm öer neue panser geroadifen roar, trat ein

tDeifer aus öem ITlorgenlanöe. „Streife öen neuen pan3er auc^ ah unö begib öi(^

hinaus in öie IDelt unö preöige als IDeljrlofer öeinen raufluftigen Brüöern öen

Jrieöen. Sie toeröen bidf übel 3urid)ten, oießeii^t 3errei^en, aber öafür fjaft öu ölc^

3ur f)oI)en Stufe eines überferebfes entroi&clt." Darauf antmortete öer arme ge-

quälte öeutfdje Krebs: „IDarum rierlangt i^r IDeifen nur Don mir, öafe idj mic^

freffen laffe, roäi^renö iljr öen anöern Krebfen guten Appetit 3uruft?"

Die Dorträge, öie JeHinefe in feinem Bu(^ 3ufammengefafet fjot, finö mit einem

etmas auföringlid}en <Int^ufiasmus gef^rieben. 3n feiner legten Dorlefung

apoftrop^iert er feine f)örer mit öen IDorten: „36] bitte Sie, meine Damen unö

Ferren, bis 3um Sdjiufe aus3U^arren. 3 6] laffe Sie nic^t, Sie fegnen
mi6} öenn." Sein OEntf|ufiasmus müröe überseugenöer luirfeen, roenn er feine

Dorträge in Paris ftatt in Dan3ig getjalten \]'dtt^. 3. d. U e j fe ü II.

Die erfte Uf)Ianb=BtograpI){e *)

Dor einigen ^roansig Jaljren öurfte 16} Seite an Seite mit <Iric^ St^miöt

UI)Ianös ^anöfd|riftli(^en Iladjlafe öurdjarbeiten: öer Cetjrer machte feine meifter-

^afte tejtferitifc^e Ausgabe öer (5eöid|te, öer Sdjüler feine Differtation über UI|Ianös

3ugenööicf)tung. ©leidj^eitig rerfprad} Scbmiöt aud| eine Uf)Ianö-BiograpI)ie, unö

id| oermittelte in feinem Hamen mit öem immer ungeöulöiger xoeröenöen Derleger,

*) Qßtmann Sd|nciöcr, LlI)Ianb. £eben, Dichtung, ^orfcfiung. fficiftcs^elöcn,

Bb. 69 II. 70. Berlin 1920. (Ernjt Qofmann & (Eo. — Scitbcm biß Hnjcige biefcs Bu(^cs

mßbergefdjricben ift, ift b^W^n Derfafjer auf ban (Eübinger £et)rftul)l, ben einft Uljlanb inne-

gct)abt Ijat, berufen roorben.
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öer niemals ein Flamilkript 3U |el]cn beham. 3Q^i euMid] ijt öcr Did)tcr nun öodj

in öie Reilje öer „(Beijtc5l]elöen" eingetreten; ein jüngerer Berliner £iterarIii|toriher

t)at öas Bud] oerfa^t unö es öem (Beöädjtnis jcines Celjrers dridj Sdjmiöt gemiömet.

mit Sdjneiöers 527 Seiten 3äl]lenöer Ui]Ianö-Biograpl}ie i|t njirhlid] einmal

„eine empfinölid)e £üdie ausgejüllt moröen"; i|t |ie öod) öie erjte, öie öiejen Hamen
neröient, öenn öas Bud) uon öes Didjtcrs IDitiDe, |o trejflid) in jeiner Brt unö

öauernö unentbclirlidi es ijt, in literarI]i|toriid]er unö hriti)d)-ä|tl]etijd)er Qinjidjt

mar es non I)aus aus un3ulänglid). Das ITlaterial 3U einer ^ulammenfalfcnöcn

rDifienldiaitlidien Biograpfjic lag in öer großen unö guten UI]Ianö-£ileratur Inngjt

3ur f)anö. IDarum Iiat gleidjiDoIil ein ]o beöeutenöer unö beliebter Didjter ]o unge-

bübrlid) lange auf ein Bud) roarten müjlen, öas für I)unöert (Deringere längft gc-

jdjrieben ijt?

dinc Ul)lanö-BiograpI)ic ijt ein jprööer Stojf unö feeine bejonöers öankbarc

aujgabe, mestjalb aucf) id) jeiner3eit öen pian einer joId)en toicöer aufgegeben t|abe.

Der madiere Sd)U3abe ijt kein „f)elö" für eine Darjtellung, jeöe perjönlid)e (Bröfee

gel)t il)m ah. (Er ijt nid)t einmal interejjant, jonöern ein einjad)er, iDoi)Itemperierter

irienld) uon (freilid) bejtem) Durd)jd)nitt, oI)ne Problematik, £eiöenjd)aft unö per-

jönlid)c Hote. Sein Ceben roeijt keine grofee £inie auf, jonöern ijt jd)lid)t unö

jpannungslos uerlaujen. 3m (Engen hßt es jid) abgcjpielt unö ijt mit öer allge-

meinen Kulturgejd)id)te toenig DenDur3eIt. flud) öer Did)ter ijt übcrperjönlid) —
um nid)t 3U jagen unperjönlid) — unö über3eitlid), oon öen paar politijdjen (5e-

öid)ten abgejef)cn. Sein künjtlerijdjes Sd)ajfen seigt nur geringe dntroiÄIung; et

gibt frül) jein Bejtes unö nerjtummt balö fajt oöUig. Seine poetijd)e £eijtung kennt

keine großen (Bipjelroerke, jonöern je^t jic^ aus einer ITlenge kleiner, roennglcic^

meijter1)ajter Kunjtgebilöe 3ujammen. Hur 3um geringjten CEeil roirö UI)Ianös

langes £eben öurd) jein Did)tertum ausgefüllt. IDer blofe als £iterarl)ijtoriker an

il)n f)erantritt, roirö il)m nid)t gered)t. Denn jein Dajein, unö t)ier liegt öie 3roeitc

Sd)tDierigkcit für öen Biograpljen, roar öod) aud) niieöer jo nieljeitig, öafe öejjen

kritijd)e Darjtellung eine gleid)e Dieljeitigkeit 3ur Dorausje^ung mad)t. „IDer jic^

md)t mit meinen Stuöien befaßt, kann aud) nid)t über mid) jd)reiben", I)at öer

Did)ter jelbjt einmol jd)arf betont. Unö ferner mufe jein BiograpI) aud) politijd)er

^ijtorikcr jein.

Um jo me!)r ijt es 3U begrüben, öafe nun cnöUd) eine grofee rDijjenjd)aftIid)e

UI)lanö-BiograpI)ie norliegt. Sdineiöers Bud) ijt eine met!)Oöijd) gut gearbeitete

tüd)tige Ceijtung. (Er bel)crrjd)t öen Stoff, öen er aud) öurd) eigene ard)iDaIijc^c

Jorjdjung gemet)tt l)at, unö jtellt jeine Darjtellung auf breite gejd)id)tlid)e (Brunö-

lagen. Seine Sd)reibart ijt Ut)Ianö angemejjen: jad)lid)-u)ijjenjd)aftlid) unö öoc^

keinesiDegs trodien unö ungejäUig. (Er I)ebt einmal im f)inblidi auf Ut)lanös

Jijd)art-IIiüröigung Ijeruor, rDieoiel perjönlid)e tDertjd)ä^ung unö DertDanötjd)aft

für öas Urteil öes £iterarI)ijtorikers beöeute. Bud) il)m „Uegt" UI)Ianö. (Bleid)-

roolil Ijält er jid) oon jeöer Überjd)ä§ung jeines „f)elöen" fern, kritijicrt Dielme!)r

öejjen gelehrte flltersarbeiten mit ungeiriolinter Strenge. (Beraöe über öen (Ber-

manijten UManö I]at öer (Bermanijt Sd)neiöer öas ITleijte unö öarunter nicl neues
3u jagen; öieje abjd)nitte bilöen aud) räumUd) öen i)auptteil öes Budies. (Ein-

fül)lung in anöerc, 3umal beöeutenöe perjönlid)keiten mar nid)t geraöc öes Citerar-

I)ijtorikers UI)lanö Sad)e, aber ein feines Stilgefül)! mad)te ibn öod) 3um guten

(tbarakterijtiker. Seine raijjenjd)Qftiid)cn Pläne offenbaren eine imponicrcnöe (Brofe-

3ügigkeit, erreid)ten aber freilid) nid)t öie Durd)füf)rung. Dafe er kein eigentlidier

pt)iIoIog ruar, beseugen oor allem öie metl)0öijd)en ITlängel jeiner (Buellenkritik unö
jeiner mntl)oIogijd)en (Etpmologien. Bejonöers rierfel)*lt mutet uns öer Ratio-
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naüsmus feiner Sagenöeutungen an. flud) öen Ruijm feiner Dolkslieöerabljanö-

lungen glaubt S(^neiöer einfd|tänfeen 3U muffen.

Do& es ungemein f^roer ift, öie pofitioen IDerte öer Ufjlanöfdjen poefie im
einjelnen 3u fecnnsei^nen, ^at nodj jeöer empfunöen, öer fii^ literarljiftorif^-

öftljetifd? mit i^m befd^äftigt ^at. (Er^eblidj meiter gekommen ift öa au(^ Sd?neiöer

nic^t. Dielfa(^ folgt er Qoags gutem Büdjiein über öie (Entroidilung öes Cprifeers

U^Ianö (1907). nur öarin überijolt er es, öafe er öie (Beöic^te öer Spätseit als

eigene beöeutungsoolle (Entiöidilungsftufe f(^örfer tjcrausljebt unö gebü^renö ^ö^er
rocrtet, als öas bisfjer gefdjetjen ift. ßudi für anöere Dichter öes U^Ianö-Kreifes,

namentlich für 3uftinus Kerner, fällt nebenbei allerlei Beac^tensroertes ah.

Oanfeensmert finö au^ öie reichen bibIiograpI|if(^en tlacfjroeife öes Anfangs, in

öenen i^ nur roeniges oermiffe. Qarri? tlTa^nc.

^eerfü!)rung im IDeltliriege

Dem in öer „Deutfi^en Runöfdjau" Dom (Dfetober 1920 befproi^enen erften Banöe
öer „Qeerfü^rung im löeltfirieg", Dergleidjenöe Stuöien (Berlin 1921,

(£. S. iriittler & So^n), I|at öer (Beneral öer Infanterie 5r^r. o. 5reptag-£otingf|ODen

ie^t öen 3rDeiten folgen laffen. EDar fi^on in ienem öas 3ufammenfaffen kriegerifc^er

Begebenheiten unter öie allgemeinen großen (Befidjtspunfete als ausgejeidjnet ge-

lungen ^eruorju^eben, fo gilt öies in no(^ erljö^tem DTafee con öem smeiten Banöe.

Un öiefem tjanöelt es fi(^ um öie Betrachtung öer (Brunölinien öer ft r a t e g i f (^ e n
C e ^ r e an öer Qanö feriegsgefdjic^tlidjer Beifpiele. Das umfaffenöe feriegsgefdji(^t-

lidje IDiffen, öie oerblüffenöe Belefentjeit öes Derfaffers in öer gefamten militär-

tDiffenf(^aftli(^en Oteratur, namentlich aber öie grünölic^e Our^öringung öer ein-

zelnen Jelö3üge, roeifen öem IDerk unter öen Cel|rbü(^ern öer Strategie einen Ijeroor-

ragenöen pio§ an. Don öem Derfaffer mirö mit Rec^t betont, öafe Strategie unö
dafetife oft ineinanöer fliegen, öes^alb bezeichnet er fein IDerk als J) e e r f ü t| r u n g.

3n öen einzelnen Kapiteln finö betjanöelt: Jnnere Cinie unö eisen-
trifciie (Dp er ationen ; Der teiöigung ; Kao aller ie-D er

-

m e n ö u n g , Aufklärung unö Derfolgung; HrtunöIHittelöer Befe^lsfüljrung;

Leitung oon Bunöeskriegen; unö fc^liefelic^ : 3ur Beurteilung
öer öeutfc^en ITla^natjmen im IDeltkriege. Dur(^ 21 Skiszen finö

öie angezogenen kriegsgefcJ)ic^tlic^en Beifpiele erläutert. — 3n öer ganzen Dor-

fteUung geljt Jreptag immer oon früljeren kriegerifc^en Begebenijeiten aus unö ziß^t

öaraus öie Folgerungen für öen Derlauf öes IDeltkrieges. Die me^r als cierjätjrigen

Operationen können öabei natürlidj nic^t überall nac^ Urfaci^c unö IDirkung er-

fcijöpfenö be^anöelt loeröcn. Dazu reicht meöer öer Raum non 200 Seiten, noc^ öas

bis je^t bekannte ITlaterial — öie Kriegsakten öes Reicfjsarc^iüs finö annä^ernö

unzugänglicj^ — aus. ds Ijanöelt fi^ in öem IDerke auc^ nur um öie (Erörterung

öer üerfc^ieöenen ftrategif(i)-taktifci|en (Brunözüge an öer £)anö kriegsgefc^icijtlic^er

Beifpiele bis auf öie jüngfte 3eit.

Der flbfc^nitt Ceitung oon Bunöeskriegen roirö auc^ über öie mili-

tärifdien Jac^kreife hinaus befonöeres Jntereffe Ijeroorrufen. Der Derfaffer beleuchtet

in Kürze öie Der^ältniffe in öen Kriegen öes 18. Uatjr^unöerts gegen Ilapoleon, 1864

unö 66 unö roenöet fici) cingetjenöer öer Ceitung Ijüben unö örüben im IDeltkriege zu.

(Er kann fic^ für öiefen, fotöeit öie 3entralmädjte in Frage kommen, oft auf öie

öufeerungen Falken^aijns unö Cuöenöorffs in i^ren löerken über öen Krieg beziehen,

datfadjc ift, öafe öie Regelung öes (Dberbefe^ls roeöer bei unferen Gegnern, noc^ bei

uns keineswegs oorl^er, au^ nicf?t bei Kriegsbeginn, erfolgt toar. Bei jenen noUzoQ

fie flcii erft unter öem Druck unferer Früljjaljrsoffenfiüe 1918. Bei uns ift öer Felö-
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Tnar|(^aD u. f)inöenlmrci jcüar mit größeren DoUmndjten ausgeftottet tooröen, ein

rDirhIidjcr (Dbcrbcfclilsljabcr roar er aber aiidj bann nodj nid}t. — (DI)nc öie Hlnngcl

3U iibergefjen, öie fid] aus einzelnen Dorhommiü|icn, 3. D. öer ©ffGnjiue öer öjlcr-

reidjer nadj 3talien im Sommer 1916, tüljlbar gemadjt baben, hommt Jrentag öod)

311 öem Sd]Iiife: „Sinö |onad) im IDeltliricgG, öer auf bciöcn Seiten ols Bunöeshrieg

gcfül]rt rouröe, nirgenös öie in einem joldjen unnermciölidjen Reibungen ausge-

blieben, jo Ijaben fie fid? bei öcn ITlittelmädjten öod) feiten über ein erträglid^es Ilfaö

Ijinaus fül}lbar gemad^t. Zfn öen beiöen legten Kriegsjaljren jd)ienen jie bei öen

öem 5elömar|d)all v. ijinöenburg eingeräumten roeitgebcnöcn BefugniHen unö bei

öem unbejtrittenen flnfelien, öas er genofe, auf ein Ulinöeftmafe berabgeörüdit." —
Dielleidjt ijt öiejes Sdjlu^urteil |d]on ettoas optimijtifd], namentlidj menn man öie

audj uon jrentag angcfütjrte flnfidjt Cuöcnöorffs beadjtct, öa^ in öer prajis öie

öeutjdjc Ceitung in iljrcm (Einfluß beljinöert gemefen roäre; „mir überfallen nidjt

gcnügenö hlar öen inneren IDcrt öer ßrmeen unferer Bunöesgenoffen unö honnten
öaljer 3. B. nidjt oerfügen, öafe an öer italienifdjen (Bren3e nur fo unö fo Diel Dioi-

fionen 3u nerbleiben fjätten" ufro. (Ein roirlilidjer ©berbefeljl, roie il]n Jo&i ausübte,

i)ättc ji^er oft öcutUdjer fpre^en feönnen, aud) besüglidj größerer flnfpannung öer

I)eimatlidjen Kräfte ©fterreidj-Ungarns. ®b er immer öurdjgeörungen märe, mag
bei öem kompli3ierten Staatsgebilöe öer „Iflonari^ie" 3iDeifeln begegnen, öen Der-

fuc^ liiersu Ijätte man aber bei öer (Bröfee öer 3U löfenöen Rufgabe moljl mad^en
foHen unö in Rüdifidjt auf öie uns örol]enöcn (Befaljren, öie fid) aus öem gegnerifdjen

Dernic^tungsmillen fomie iljrer Überlegenljeit an HTcnfdjen, Xllaterial unö (Belö er-

gaben, m a d] e n muffen. — Die Cöfung öer Dorfragen I}ier3u ):}ätte aüeröings
unfere öiplomatifdje Ceitung überneljmen follen. Jd] mufe öaoon abfefjen, öiefen

(Eeöanken in einem feursen Referat rociter 3U cerfolgen. — Qier ift nur öie dat-

fodje 3u betonen, öafe allen Bunöcsfericgen eine nic^t n)eg3uleugnenöe innere Sd)U3äd;c

inneröotjnt, ein (Bruno mefjr für uns, nidjt allein mit größerer Dorfid)t öen oon Öfter-

reid) uorfdjnell aufgegriffenen Kriegsfall 3U be^anöeln, namentlid) aber uns felbft

beffer als gefdjeljen auf i^n oorsubereitcn.

Das 6. Kapitel in öem Jrcijtagfdjen Budje „3ur Beurteilung öer
ößutfdjen iriafenaljmen im IDeltferiege" gibt eine kur3e kritifdje Be-
trachtung öer großen (Entfdjlüffe. Jn rieten Punkten feommt öer Derfaffcr 3U äbn-
lid?en Urteilen, roie iö:} fie in öem Huffa^ „(Entfdjeiöenöe Jaktoren im erften äb-
fd)nitte öes IDeltkrieges" („Deutfdje Runöfd^au", Dc3ember 1914) aus3ufübren (Be-

legenljeit Ijatte. Dies gilt namentlid} üon öen flbfdjnitten „Die Anfangslage" unö
„Die iriarnefdjladjt". Bei öen Bemerkungen über öiefen IDenöepunkt öes Krieges
ift aud) öer uon flömiral d. CEirpi^ unö öem Hömiral Sdieer getaöelten (Dperations-
ridjtung unferes redjten Flügels im Huguft 1914 mit einigen Bemerkungen geöad)t.

Beiöe Seeoffi3iere uertreten in iljren Deröffentlidjungen öie ITleinung. öafe mir (Ealais

als f)aupt3iel öer (Dperationen üon r)ornt)crein Ijätten ins Enge faffen folIcn. Der
(Beneral (Bröner Ijat fidj überrafdjenöertöcife in äljnlidjem Sinne geäußert. Hud) mir
crfdieint mit Jrentag öiefe Anficht öurt^aus abtoegig: „Unmöglidi konnte man öa-
mals eine (Operation auf dalais einleiten, roäbrenö öie feinölidjc (Bcjamtmadit noc^
ungejdjlagen in öer Jlanke eines foldjen Dormarfdjes ftanö." — Unö es gelang nidjt,

öiefe f)auptmad)t 3U fdjlagen. — man öarf molil, oljne öer Untjöflidjkeit 3U oerfaEen,
auf öie Hnfidjten öer Seeoffi3iere öas lateinifdje Eöort anroenöcn: ne sutor ultra
crepidam.

3n Kür3e ift öie £age an öer (Dftfront 1914/15, öer Angriff auf Deröun. öen aud|
meines (Eraditens öer Derfaffer 3utreffenö im Prin3ip, nid?t in Husfüljrung billigt,

beljanöelt, ebenfo öie (Dperationen auf öem Balkan, in dirol, (Bali3ien unö Rumänien.
Überall finö öie cntfdjeiöenöen IJlomente treffenö geroüröigt. (iin kur3er Bli* roirö
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auf öcn U-Boot-Krieg, öen Canöferieg 1917 geroorfen. (Eine IDüröigung öer öeutfi^cn

©ffenfiDe 1918 nadi öem ßusjd)ciöen öer Rulfen aus öer 3af)I unferer beöroljlic^en

Ueinöe fdjIieBt öas beöeutfame IDerli, beöeutfam als ftrategijdjes £el)rbu(i| für öen

neu3eitli(^en Krieg. General o. 3 d3 e I| I.

Dr. flifreö 5if(^el.' Der panflanjismus bis 3um löeltkricg. (Ein gefcijit^tli^cr

Überblick. Stuttgart 1919, X C. dotta.

IDiII|eIm Sdjü^Ier. Das Dcrfanungsproblem im Qabsburgcrreii^. Stuttgart 1918

Dcut|d;e Derlagsanjtalt.

3o|ef Reölid). Das ö|terrGid)if(^e Staats- unb ReidjsproblGm. (Bofc^ii^tlidie Dar-
ftßHung bcr inneren Politik ber babsburgi|d)en ITlonar^ie oon 1848 bis 3um Untergänge
bes Reidjs. I. Banb: Der bpnajtijöie Rci^sgebanfee unb bie (Entfaltung bes Problems
bis 3ur Derfeünbigung ber Rei^soerfaflung oon 1861. Ceipjig 1920, Der neue (Beift-

Derlag, Dr. peter Rein^olb.

Jrieörid) 5. (B. Kleintöaedjter. Der Untergang ber (Deftcrreidiijc^-Uugarifdjen

irionardiiG. £eip3ig 1920, K. 5. Koe^Ier.

Der triebe oon St. (Bermain ^at an Stelle b2i Binbung bes jübofteuropäi|(^en Ranö-
oölfeergemenges burdj bie Habsburger ITIonardiie bie nationaIi|tijd)e flnard|iß gefdjaffen.

Dom Balkan bcr ^at fic^ ber nationaliftijc^e Brani)bGrb in norbroeftIid|er Rii^tung an
Deutfdjlanb unmittelbar ^erangefdjoben. Ruf biefem Gebiete roerben fic^ in b^n nä(||ten

Zfabr3el|nten bie mic^tigften Probleme ber öeutfdien CE|ijten3 entfalten. Deshalb ijt es er-

forberIi(^, bafe unfere Kenntnis ber £ebensbebingungen biefes (Bebietes fid) tDefentlii^ oer-

tieft. Da3u genügt gejdjidjtlidjes Stubium nid)t. Hber es jc^afft bodj fel)r iDejentlidje

Dorausfe|ungen. Unter biejcm lüidjtigen (Bejidjtspunbt feien ^ier einige IDerbe 3u|ammGn-
geftellt, bie ben legten Dabren iijr (Entjteben oerbanben, unb bie geeignet finb, bem politiber

unentbebrlid^GS, gefc^iditlidies CEatfat^enmaterial an bie t)anb 3u geben. 5 i f (^ e I s

„ P a n
J

I a ro i s m u s " mö(^ten mir als bie DGrbienftlidjfte £ei|tung anfeben, roeil bies

Budj ein erbrü&enbes, bisher toeiteren Kreifen naljesu unbekanntes latfai^enmaterial
erftmalig in ausgeseidjneter (Blieberung bes Stoffes sufammenfafet. IDaren mir bisber

auf die ed)t flaiDifc^-unförmige Darfteüung bes tf^ed)ifd)en Qodjoerräters unb je^igen

Staatspräfibenten Illafar^k angeiDiefen, fo jtebt uns nun bas ÖJerk eines beutf^en ffie-

leijrten 3U (Bebote, bas bie rDefentIid)en Dorteile bcutfd|cr roinenfdiaftlidier Sdjulung unb
Reife 3ur Sdjau trägt. IDir oerfolgen ben flufftieg bes Slaroentums in allen feinen ein-

3elnen 3iDeigen unb Deräftelungen, geroinnen einen überbliöt über bie innerflaroifi^en

Konflikte unb (Begenfä^e, bie für bie 3ukunft nodj fe^r tDid)tig merben können, unb er-

langen (Einfidjt in bie 3ufammenbänge ber flaroifdicn (Emansipation mit ber beutfdjen

5orfd|ung bes Üabrbunbertbeginns unb cor allem aud] mit ber poIitif(^-Iiterarifd)en

IDüblarbeit 5rankreid)s in ben legten Jal)r3el|ntcn. IDer in öer Jrage ber Kriegsfdjulö
öen Sdjritt Don Regierungen 3U den Rationen mac^t, roiri) an biefem Budie niäjt oorbei-

geben können.

Sd)üfelers „Derfafjungsproblem im Qabsburgerreidj" ift no(^

unter Dorausfe^ungen gefdjrieben, bie beute in fid) 3ufammengefallen finb. Jm 3ufammen-
I)ang bes Sturses oon Hlitteleuropa ift bas Buä| nad)träglid| 3u einer rein biftorifd)en Dor-
fteUüng geiuorben. fils foI(^e aber ift ibr IDert unoerlierbar. ITlit aufeerorbentlidiem ana-
Iptifdien S(^arfjinn roerben bie Derfdjiebenen £öfungsDGrfud}e bes öfterrei(^if(^en Der-
faffungsproblems ooneinanber gefd)ieben, uiobei neben öen tatfödjlidien ftaatsmönnifi^en
Derfui^en aud) bie unrealijierten Projekte oon Dolksfübrern 3U ibrem Redjt kommen.
Über bie magijaropI)iIe fluffaffung roollen töir mit bem Derfaffer nid)t rediten. Jmmerbin
fd)eint gerabe im Qinblidi auf bie feitberigen (Ereigniffe ber Parallelismus sroifdjen bem
preufeif(^en unb bem magijcrifdjen flufftieg unb Riebergang bebeutfam, b^n er als burdj-

gebenbc gefd]id)tlid)e (Erfi^einung aufseigt.

Aus öem flbftanb cor öem bereits erfüllten Sdjidifal bes Jjabsburgerreidjes unter-

nimmt es öer IDiener fjiftoriker Jofef Reölidj, auf brcitefter gefd)id)tlid)er (Brunb-

lage bas „öfterreid}ifd)e Staats- unö Reidjsproblem" absubanbeln. Die
Arbeit oerfpridjt ein grunblegenbes unö abfd)Iiefeenbes IDerk über ben tDid)tigen (Begcn-

ftanb 311 merben. (Ein umfajjenber roinenfdjaftlidjer Apparat ift ben beiben tjalbbönbcn bes

Dorliegenbcn erften Banbes gefonbert beigegeben. IDas fd]on bei S(^ü6Ier 3ugrunbe liegt:

öie rei3Done innere Problematik bes alten &fterreid)-Ungarn, bie aus innern CBrünöen 3um

120



£itcratijd?c riotiscn

Sdjeitcrn örnngtc, toirö I)icr in iorgföltigftem (Einget)cn auf alle dcilcrjdjeinungen auf-
gerollt. Bictet*2FiId]cl öie irrationalen (Degenhriifte öcr jlatDijdjcn IDicbergcburt, ]o jtcllen

öio bcibcn lct)torcn Autoren ben Kampf öcs jtaatlidien £ogos gegenüber öiefen elementaren
ITläditen öar. Die 5ortjefiung öes Reblidjidien IDerbes, öas in feinem erjten Banb nur
oon ber ReDolution Don 1848 bis ^um Jebruar-Patent oon 1861 ausgreift, ujirb bas Drama
bis 3ur Kataftropbe im IDclthrieg uerfolgcn.

(Einen RüdibliA auf bies dnbe bietet Ijeute bereits Kleintoacdjters „Unter-
gang ber öfterrcidjifdj-ungarifdien IHonardiie". Der Reis bes Budjes
liegt "barin. bafe bier ein länberfeunbiger öfterrcidjifdjer Derroaltungsbeamter in balb
memoirenliafter Ddrftellung feine reid)en CErfabrungen ber (äjffentlidikeit ocrmittelt. Das
Bud] ift bic lebenbige (Ergiinsung 3u ben früber genannten. CEs 3eigt bic einseinen 3er-

fe^ungsfahtoren bcr"I)absburger ITlonardjie auf, g'eljt überall ben pfijdiologifdicn (Drünben

nad}, "baftet aber aud] liebeDoll an ben konkreten (Einselsügen unb ift mie roenige Büd)er
geeignet, bic überseugung im £efer 3U ocrfcftigen, ba^ es im Donaureid) kam, mie es eben
kommen mufete. IH. f). B o c f) m.

Der Krieg 3111 See. Der Krieg in ber Ilorbfee I unb in ber ©ftfee 1. fjcraus-

gegeben uom UTarine-flrdiiD. Berlin 1920 unb 1921, (E. S. mittler & Soljn.

Dom amtlichen ITlarinerDcrk über ben Krieg 3ur See, öas unter ber oerantroortlidien

Ccitung bes Dorftanbes bes ITlarine-flrdjiDS, Diseabmiral oon ITlanteij, erfdjcint, beljanbcln

öie beiben bis je§t Dorliegcnben Bönbe bie (Ereigniffe in ber Ilorbfee bis Anfang Septem-
ber 1914, Dcrfaffer Kornettenkapitän (D. (Droos, unb öie (Ereigniffe in ber ©ftfee bis ITlitte

inär3 1915, Derfaffer Koroettenkapitön 5irle. Die Darfteilung ift aufeerorbentlid] ein-

gebenb, toobci offenbar bas Beftreben mitgefprodjen l)at, bcm £aien öas Dcrftänbnis ber Be-
gebenl^eitcn 3u erleidjtern. Dabei ift freilid] befonbers ber Ilorbfeebanb reidilidj mit Kritik
über (Ein3elljeiten belaftet, öie beffer fortgeblieben roören. Zlmmerljin bleibt an3uerkennen,

öafe bei ber eingeljenben Art öie Darftcllung ben £eiftungen ber einseinen ©ffisicre unb
ITlannfdjaften ooUauf gcred)t roirb. ITlan erkennt, öafe fie bei öem Kleinkriege, ben bie

beutfdje Jotte 3u füliren nerurteilt röcr, fidj großartig betDÖbrt l)aben. 3n ber (Dftfee kam
nod] ba3u faft nur oeraltetes ITlatcrial unb Perfonal 3ur Dcrn3enbung, öas erft eingefdjult

\ loevben mufete. Die cigentlid^e 5d)lagkraft mufete in ber Deutfdjen Budit 3ufammengebalten
^ roerben. Alle Untcrnelimungen in ber ©ftfee roaren oon bem Staube b^r Dinge in ber Ilorb-

fee abböngig, fo ba^ fie nieffad) ben dbarakter ber f)olblieit an fidi trugen. (Bleidiroobl ift

oier Diel 5d)neib im einselncn aufgemänöt, unb Koroettenkapitön Jirle roeife fpaiinenb 3u

ftMlbern.

Der (Befamteinörudi ber Deröffentlic^ung, insbefonbere bes Ilorbfeebanbes, ift gleid)

öen anberen (Erfdieinungen über ben Krieg 3ur See mieberum ber, ba'Q Deutfdilanb bei allem
f)elbcnmut, ben feine Söbne audj 3ur See beroiefen baben, 3u Beginn bes Krieges oon feiner

SeemL'djt nid|t öen Itu^eh gesogen l]at, ben es ermarten konnte.* Der „Rifiko-Sebanke", auf
öen bi>' Ulotte aufgebaut roar, erroies fidi als drugfdilufe, nid)t minbcr bie Annalimc, ba^
(Englanb feine geuDoltige übermad]t gleid)" 3U Anfang 3ur Dernid)tung ber beutfd)en Ulotte

einlegen löürbe, ftatt, mie es gefd)al), ben (Brunbfat) ber „Fleet in being" unb ber roeiten

Blo&abe ansumenben. Das fjanbeln ber beutfd)en Seemad)t ift bann roeiterbin burd) eine

unglüdilid)e Regelung ber Befcl)lsDerbältniffe becintrödjtigt rooröen. (Erft gans sule^t routbe

eine mirklid)e Seckriegsleitung unter Abmiral Sd)eer nad) Art ber (Dbcrften fjeeresleitung

gefdiaffen. Bis babin l)srrfd)te ein Durd)einanber oon Reid)smarineamt, Abmiralftab,
Kommanbo ber Ijodifeeflotte unb (Dberkommanbo ber ©ftfeeftreitkrnfte. Ilid)t feiten bat fid)

ferner bas Ausroörtige Amt nad)teilig cingcmifdit. Der Öperatiousplan für bie f)od)fee-

florte fd)rieb biefer cor, nur bei günftiger Selegenljeit 3u fd)lagen. 3m gansen follte fie ah-
roarten, bis fid), roie man I)Offte, im £aufe ber 3eit ein günffigeres Sablenoerböltnis bem
Ucinbe gegenüber einftellen roürbe. (Brofeabmiral oon dirpi^ l)at biefes Derfabren getabelt

unb öen (Einfatj ber Jlotte gleid) 3u Anfang geforbert, bie Jrage aber offen gelaffcn, ruarum
er bann nidit fein ganses Anfel)en in bie Djagfd)ale geroorfen'bat, um öiefen (Einfa^ 3U er-

reid)en, ebcnfo roie bie (Einl)eitnd)keit bes ©bcrbefebls. Audi bat er es unterlaffen, 3U

fagen, roie obne eine Döllige Aufopferung ber 5lotte ünö infolgebcffen einer Preisgabe bes

Küftenfd/u^cs foroie bes erforberlidjen Rümbalts für ben U-Boot-Krieg ber erftrebte (Einfa^

bei ber öurüdibaltung bes Jeinbes 3u erreid)en roar.

Jreilid) getoinnt man iscn (Einbrudi, ba'^ aud) innerbalb ber oom (Dperationsplan ge-

sogenen Qjrensen mcbr 3u crrcidien geraefen roöre. örcar bie Störung ber überfübrung bes

cnglifdien £)eeres nad) Jrankreid) ober gar bereu oöllige Unterbrediung roar im Kanal nidit

3u erre'idjen, aber bas (Bcfed)t Don Jjelg'olanb am 28. Äuguft 1914 gegen eine bin beutfc^en

Dorpofteiikreusern meit überlegene fein'blidie dad^t, bie in öie Deutfdie Bud)t einbrang, unb
uns fcbroero Derlufte koftcte, seugt nid)t oon genügenben Dorkebruhgcn für fold)en Jaü.
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Dos unglüdilid^ß Secgefpdjt von I)eIgoIanb oeranlafet *en (Ecncral Don Salkcntjaijii 3U bem
flusfprud], es fiabe gej^igt, ba^ con ößr UTarinc oorlöufig eine roir&tame Beljinberung bes
cngli|(^cn Sßeoßtfeeljrs nii^t Ijabe crroartet roerben können. (Erjt roetcntlid) fpäter, als
abmiral 5cf)eer im Januar 1915 an öie Spi|e ber Qodifecflottc trat, Rom in beren Der-
iDenbung ein frifcfjerer 5ug, unb fie naijm eine offenjiDere Haltung ein, obtDoI?! jid^ biß ent-
gegenftel]enben SdjtDierigfeeiten bis öatjin jtark oermelirt Ijotten.

Aus ber Sd|ilberung bQs amtlic^ßn DTarineroerks erqibt Ii(^ unsroßifelfjaft, bafe öer
Deulfrfje in I)oI)em <5rabß jßßmänni|cf)c Befäl|iqung befi^t. (Is mutet tragiji^ an, ba^ biejcs
pracbtige ieemännijdie Perfonol gegen (Enbß bes Krieges ju einem J)auptl)erbe ber Reno-
lution mcrben konnte. Der Derlag f)at beibe Bänbe in rcicfjem Ulafee mit Karten unb
aabeUen ausgeftattet, biQ bas £elen ungemein erleidjtern. Jrijr o. J.-Z.

BTarie Don Sbner-dfc^enbad?. Don Hnton Bettelfjeim. IDirken unö
Dermä(^tnis. £cip3ig 1921, (öuelle & IHepßr.

Ber oerbißnte flltmeifter öer BiograpI)ik, ^cr gans befonbers ^em £eben ber Diäjter

feiner öjterreidjifdien Qeimat na^gegangen i|t, ifat, roie flnsengruber unb Saar, fo au(^

BTarie (Ebner ein jdjönes Denkmal Don bleibenbem IDert ßrridjtßt. Uafjrjß^^ntßlang bßr

Disi^tcrin in Jreunbji^aft oerbunben unö tjerr über alle ardiioalildjcn (Buefien, ijt er oljne

Jrage ber hß]tii Kenner biefes reidjen IITenjd)enbajeins. Auf 338 Seiten füj^rt er es uns
bis in kißinjte (Einselljeiten mit roarmem periönlidjen Anteil cor. Qinjid)tlidj bes Akten-
mäfeigen mirb lein Bud) kaum 3u überbieten fein unb für jeben Hadjfolger öie unnerrüdi-

bare (Brunblagß bißibßn, gerabc fo, mie Abolf Jreps unfdjäpares 2. J. IITeijer-Bud) für
öen Dorfteller'bes großen fdiroeijerifc^en (Ersä^Iers. Aber leiber befc^rönkt fid) Bettel^eim

gißid) 5re^ im tDefentlidjen auf bie IDiebergabe bes äußeren £ebens ber Di^terin unb ber

^ntfte^ungsgefd)id)te iljrer IDerke. Sein Budj ift eine Biograpt)ie nur im urfprünglid)en

engen Sinne ber £ebensbefd|reibung. Der Citeror^iftoriker, öft^etiker unb Kritiker pit
fid| 3urüdi unb bleibt uns forool}! bie Analpfen ber einselnen Didjtungßn roie ßinc gro^e

bnttjetifdjß IDürbigung bes ©efamttperkes unb feiner Stellung im 3ufammenl)ang t)cr öeut-

fd)en titeraturgefdiidj'te fd]ulbig. Unb fo iankensroert in facblic^er Be3ie^ung bie (Ein-

fügung feitenlanger iagebudiaussüge unb gan3er Brieffolgen ift, ber Biograpljie als for-

malem Kunftroerk ftel)en fie ftörenb im IDege. Das foH uns nid^t ^inbern, bas ®eleiftete

bankbar auf3unel)men unb bk grofee Bereicherung unferer Kenntnis 3U bu(^en. So tritt

oudj am Beifpiel ber (Ebner roieber in I)eIIftcs £ic^t, roas Julius Robenberg unb bie „Deutfc^e

Runbfd)au" für bie Did^tung faft eines ifalh^n Jalirijunberts bebeutet fjaben. Sd)mer3lic^

Dcrmifet man in bem an Ilamen überreidjen Bu(^e ein Regiftcr unb bebauert bas felbft für
Ijeutige Derljältniffe unerlaubt fdjlet^te Papier.

Qarrij tlTotjnc.

Jm £anöe öerZTugenö. Roman oon CTraugottSamm. 9. Auflage. Berlin

1920, (Eoncorbia, Deutft^e Derlagsönftalt. (Engel & (Ioßd|e.

jm £anöe öer £etößn|d}aft. Roman oon öemfelben. (Ebenba.

Die 3iößi Ilationen. Roman oon öemfßlbcn. £eip3ig, BibnograpI?ifdjes anftitut.

(Beert fjoIötsBxautfdjaii. Roman oon bemfelben. (Ebenba.

Die 3rDßi erften Romane, öie Clraugott (Eamm, obiDoI)! kein Jüngling mc^r,
oor Jafjren in bie IDelt Ijinausfanbte, unb bie nur als ein CBanses oölliq tierftanöen

unb gemürbigt roerben können, offenbaren bereits bk gan3c künftlerifc^e Perfönlic^kcit
öiefes ed)t f^lesroig-ljolfteinifdjen Dichters, toie fie I)eute oor uns ftebt. ITlenfäjen. biß

f^on burd) i^re Dßranlagung sur (Einfamkeit unb 3um (£cgenfa§ gegen bie oorurteilsDoIIc
iriaffe beftimmt finb, nadj al)arakter unb Seelengröfee norbifc^ ijerbe, innerlid)e Arifto-
kratßn, finb audj ^ißr bie (träger bes f)anbelns unb £eibens. Dom Sd}id?fal frülj ber
iriutter beraubt, toadjfen oier Kinber oerfc^iebenen Schlages in einem roeltentlegenen
IDinkel Sd)lestoig-Ejolfteins 3u Jrauen unb IHönnern Ijeran, 3U3ei 3u faft überlebensgroßen,
übcrlebensfd)önen DoIIbIutmenfd)en, bie bas (Defd)id? burd} eine gßroaltige £eibßnfdjaft jen-
feits (Befe^ unb Sitte aneinanberkettet. Die fpannenbe Darfteüung iljrer inneren Kömpfe,
oft Don riaturfdjilberungen roie oon Akkorben begleitet, läfet bßm £efer kaum bie Atem-
paufe, an befonbers fi^önen Stellen, bei pfijd)oIogifdj feinen Ausfpra^en ober bei treffcn-
öen (Befprä^en über Kunft unb £eben ober bei ibijllifd)cn Bli&cn in bie ITatur aussuru^en.
Denn fouiel sarte Ilaturbeobaditung, fooiel feine, bis ins kleinfte ge^enbe Bilbung unb
IDiffenfdiaft in beiben Büdjern auc^ jutage tritt — urkräftig örängt unb ftürmt boc^ bur^
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fie beibe Iiin öic leibcnidjaft bcs Bebrcnö EDitt iinb öic Ciebc öer ^roei Jraiicn, öic jcin be-

Qcl)vcn, eine (Erotih, öie bei dämm einen mnnnlid|ercn, weniger gebünjtelten fliisöruA

finöct. nis bei feinem raeidieren ionösmnnn Jrcnjjen unö bcjjcn Düngern, unö öie äbnlidj

U)ie bei t)ebbel in einem tiefen, Jittlidicn CErnft iljr C5egengeu)id)t bat.

3n öen „,)U)ei Ilationon" greift fein ftarkes, öid]terifd]cs (Temperament, öcm man 60
fd)rüerc Cebensjabre nidjt anmerkt, aus öer brenncnöften (Bcgenroart ein Dut^cnö öer oer-

jdjieöenftcn ITlenfdien beraus nnii feffclt fie öurd) eine fpannenbc Kette foIgcnfd)n)erer

I^anöhingcn aneincinber - - (Beftalten, öenen öcr Derfaffer mit pa*enber Kraft unb leiben-

fdjaftlidicr Dnterlanbslicbe ftarhc llmriffe unb 5arben gegeben bat. Die Hation
öer toenigen, bie aus einem IDiffcn bes Blutes ober ber Bilbung beraus bie Dcrgangenbeit
unö bamit audi bie 3iiluinft unfercs Dolhes begriffen baben, ftebt öcr llation ber Dielen,

aU3u rielcn gcacnüber, bie immer ncd) an internationalen flllerrDcItsträumcn feftbnlt (fo-

toeit nidit gär' egoiftifdjc driebe ober Sdjrüadjbeitcn fie lenken). Der (Degenfa^ biefcr

nationen, mit ingrimmiger flnteilnatjme unö flammenbem 3orn betradjtet, ift bas £cit-

motio bes Romans; bie nieöerbeutfd)c £anbfd)aft, mit £iebc ge3eid)net, fein Sdiaupla^. (Es

ift eine ber rucnigen Didjtungen, bie fd)on aus (EinbrüAen ber Reoclution oon 19)8 emp-
fangen unö geboren finö; als foldje kann fie nid)t über öer 3eit fteljcn unö uns aud) keinen
flusrueg ojeifen, fdion öarum nidjt, toeil fie öurd} unb öurd) Roman ift; aber als bas tapfere

Bekenntnis eines Ieibenfd?aftlid)cn Deutfdjen bat fie in ber IDudit ibrer (Befinnung unö
iljrer künftlerifdjen Kompofition ibrcn IDert über öen dag binaus.

flnöers als in bcn übrigen Romanen bicfes Did)tcrs, in öenen bie Ccibenfdjaften unö
Sectenkömpfe aufeergcroöbnlidier, überlebensgroßer (Dcftalten mögen unb ftürmcn, Jinö in

„Gcert fjolöts Brautfdiau" nur Durd]fdinittsmenfdien (Dbjekt unö Subjekt ber Qanblung.
3tDar kein gan3 gerööljnlidjer Sterblicber, aber bod) audj kein Jjimmelsftürmer, ein ocr-

ftänbiger Ingenieur, ber es im fluslanb 3u (Belb unö flnfefjen gebrad)t f|at unö eigentlirfj

über öie Daljre binaus ift, in öenen man ftürmifd) liebt, fuc^t fid) in öer Qeimat eine öeutfdje

Cebensgefäbrtin. dro§ öiefes etröos nüdjternen Dorrourfcs Ijanöelt es fid) öod) um ein

e(^t dammfd)es dbema: (Ein ganser IHann 3tDifd)cn siöei liebenöen Jrauen! Unö öicfe

jroei ftellt er fo pldftifd) bin, öie große IDirkung öes keinesroegs mel)r jungen ITIannes auf
beiöe roeiß er fo glaubl)äft 3u mad)cn, öaß er ben £efcr aus einer 5pl)äre kubier, inter-

cffierter flufmerkfamkeit aUmäI)Iid) in bie einer toarmen finteilnat)mc unb ftcts roadifen-

öen Spannung mit fid) fort3iebt, unb bas, obrool)! roeöer öie ®efe^e nod) öie Sitten öer gut
bürgerlid)en ^efellfd)aft an irgenöeiner Stelle öurd)bro(^en oöcr aud) nur gefäf)rbet roerben.

5ran3 fromme.

Deutfdjc Sprad)gefd)id)te. rOerben unö IDad)fen unfercr Ulutterfprac^c oon

ibrcn Anfängen bis 3ur ÖJegentoart. Don 5riebrid) Kluge. £cip3ig, (Duelle i^^: ITIepcr.

<Iine (Befd)id)tc unfercr ITluttcrfprac^e 3u fd)rcibcn. babcn bereits Diele nambaftc
5orfd)er unternommen. Die neufte Arbeit Kluges toirb baburd) nid)t überflüffig. bilöet

fie öod) eine nottoenbige (Irgän3ung 3u bcn anberen IDerkcn. Die 5prad)e als eine ber

d)arakteriftifd)ftcn £ebensäußerungen eines Dolkes unb bas organifdie (Befüge bicfer flus-

örudisform geftattet eine Bctra"d)tungsrDcifc oon öen Derfd)icöenften (5efid)tspunkton

aus. Die frübcren öeutfd)en fpra^gefd)id)tlid)en IDcrke finö Dorroiegenö Don ber linguiftifdi-

pI)iIoIogifd)cn, Kluges llnterfud)ungcn oon ber rein kuItur{)iftorifd)en Seite aus abgcfaf^t.

SeIbftDcrftänblid)kann ein Sd)licf5en üon öer Sprad)c auf öas Dolkstum nur bann roirklid)

roiffenfdiaftlidje IDertc 3eitigen, o^ne in oage Kombinatorik aus3uartcn, menn eine iid)ere

(Brunblagc formaler datfad)cn Dorbanbcn ift, bie nur burd) peinlidjfte pbiIoIogifd)e Klein-

arbeit gcfd)affen rocrbcn kann. Ix. Kluge bat es nun Dcrftanbcn, aus bcn oon brei (Gene-

rationen öeutfd)er Sprad)forfd)er 3ufammengetragcncn drgebniffen mit bcm feinen fdiöpfc-

rifd)en Sprad)gefübl, bas jebc pbiIoIogifd)e iHrbeit befru(f)ten muß, roenn fie nid)t in un-

frud)tbarcr flnalpfc enbcn foll, bie tiefen perfönlid)en IDertc l)eraus3uarbeitcn, öie bintcr

öem Stofflidicn jcbes IDortes ftoben. So entroirft er burd) eine biftorifdie (Enttoidilung öcr

Sprad)erfd)cinungen eine (Bcfd)id)te öes öcutfd)Gn Dolkstums. Diefes IDcrk öarf im tDcitcren

Sinne als eine teilmeife jortfübrung ber ^rimmfcbcn (Befd)id)te ber beutfd)en Sprad)€

angefeben mcrbcn. öcnn toenn aud) Jacob (Drimms Arbeit aus ber Begrünöung einer ctbno-

gräpbifd)cn I)i)potbefe b^roorging, fo roies bicfer große Spradigelebrte burd) feine bc-

iDunbcrstDcrte Jöbigkcit bes (irföffens innerer 5präd)5ufammenbänge öic IDcgc, bie Kluge
jc^t gegangen ift. Seinen eigontIid)cn IDert geminnt bas Dorlicgcnbe Bud) aber erft ba-

öurc^, bnß es fid) nidit nur an einen kleinen Kreis fad)Iid) beteiligter ITlcnfdien rücnöet,

fonbern aud) all bcnen, öie mit £iebe fid) in bas IDcfcn bes beutfd)en Dolkstums einfüblen

iDollen, unö bcnen bie Pflege ber HTuttcrfpradje am Qerscn liegt, Anregung in roidicr

Uülle gibt. IDcrncr Jicöler.
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Citerariji^ß Ilotisen

Dotberid?t gu einer ^efdjidjte öer öeutfdjen £itetatut in
Siebenbürgen. Don Dr. R i dj q r ö d j a fe i. fjermannltaöt 1 920, H Krafft.

2fnöiß roinenjdjaftlidie ©elt trat (Ejafei im Claljrß 1912 ein mit einer Bubope|ter Di||er-

tation, bie infolge öer in Ungarn bejteljcnöen Prüfungsoorfdiriftcn in magijarifdier 5prad|C
crfdjienen unb uns 5al)er ni^t 3ugänglicf} ift: „^oI)annes fjoaterus' beutjc^c S^riften com
quellen&ritij(^ßn unb jprad)Iid|cn (Belidjtspunfet aus." Sie beljanöelt aljo ein dliemo aus
tier ^eimijdien iiteraturgejdiidjte ber SieBcnbürger Sadjfcn. fluf bies (Bebiet Ijat er au^
fpäterMn feine rDifJenfdjaftlidje Arbeit konscntriert. Die nädjfte Deröffentlidiung galt ber

jäi^fifdjen Cprife; fie erfaßten unter bem (Titel „Jenfeits ber IDälöer. (Eine Sammlung ous
üd|t Jal)rl|unberten beutfdjer Di^tung in Siebenbürgen" (Derlag ID. Krafft, Jjermannftabt

1916; 3uerft in ber „Ifeftfdirift ber Qermannftäbter (Dberrealfdjule 3ur Jünfsigjaljrfciei

herausgegeben üom Ce^rfeörper", 1915, S. 127 ff.). Sie entf|ält aufeer ber £lnti)oIogie felbft— übrigens ber einsigen, bie es gibt, unb barum bem Rcidjsbeutfdjen, ber biefen Dingen
nai^gel)t, unentbel|rli(^ — einen gut orientierenben überblid? über bie üntroidilung ber

fiebenbiirgifd]-fäd;|ifd|en C^rife. €s folgten kleinere fluffä^e im Korrefponbensblatt für
fiebenbürgifd]-iäd)|i|d|e Canbeskunbc. Ileuerbings nun tiat er — in bem oorliegenben Budj
— Prologomena 3U einer künftigen Citeraturgefdjidite öer Siebenbürger Sad)fen ge-

trieben — Prologomena (aber loie er es nennt: „Dorberid)t"), bas Ijeifet: in ber (Ent-

midilung ber fiebenbürgif(^-fäc£)fifc^en £iteraturrDiffenfd)aft, ift ber 3eitpunbt eingetreten,

mo fie über unf#ematifä)e, meljr sufäüige, 3um deil aud) bilettantifdje dinselftubien I)inaus-

ftrebt unb als oiel eine sufammenfaflenbe (Befdjidjte ber i^eimifdjen £iteratur ins ßuge fafet.

Ilun pit fie prüfenb IITufterung: mos bisl}er geleiftet ift, mos baran Beftanb I)at, röos

reöijionsbebürftig ift; fie überjdjiägt, mas no(^ 3u tun fei: roelc^e Dorbebingungen für eine

obfroliefeenbe Arbeit noc^ 3u fc^affen finb, toeldie (Einselfragcn monograpI)ifd| 3u klären finb,

melqe ©efidjtspunkte ongeroanbt toerben muffen. Diefe Dinge roerben oon Q^faki im ein-

jelnen fel)r genau befproi^en. So kann oon feiner Arbeit tatfäd)Ii(^ ein kräftiger Antrieb
öusgefjen: bie einseinen Arbeiter können fid) oon ^ier Direktioen für i^re (Einselftubien

geben laffen, fo bafe meljr innerer 3ufammentjang unb mebr 3ielftrebigkeit in iljrer IDiffen-

paft Ijerrf^t, unb fie roerben ftets öaran gematjnt, bafe iljre dinselftubien nur Dorarbeiten

für bie abfd|Iie|enbe Stammeslitcraturgef(^id|te finö. ©ann roirb fie gefdjrieben roeröen?
Unb mer roirb fie f^reiben?

Aufeerbem leitet (Efaki feit IFuni 1919 bie neue UTonatsfc^rift „©ftlanb. 3eitfd}rift für
bie Kultur ber (Bftbeutfdjen". Sie erf^eint in Ijermannftabt (I)erausgegeben oon öer

Olobernen Büberei bei U). Krafft); aber fie incnbet fid) nidjt nur on bie Siebenbürger
Saufen, fonbern roill ben Kulturbejtrebungcn aller Deutfdjen in gans (Brofe-Rumänien
(Siebenbürgen, Bukoroina, Befearabien, Dobrubfd)a, öftlid^er 3eil bes Banats) öienen.

®. 5 i 1 1 b 9 c n.

Dom (Beifte öer ööKier

JititQsmtbttäin

3n £eip3ig oor bem Reidjsgeridjt roerben
unter teilröeifem Brudj beutfdjen Redjtes auf
Befei}! ber (Entente angeblidie beutfd|e Kriegs-
oerbred}cr abgeurteilt 3n ben Derl)anb-
(ungen fanbcn beutfc^e Ridjter, bie an-
|(^einenb öen Krieg unb bie burd) il|n er-

Seugte feelifdje Derfaffung nur ous Büd]ern
^er kennen, oufeerorbentlic^ Ijarte IDorte
gegen beutfc^e Dolksgenoffen. Jrgenbeinen
^inroeis auf bie unerbörten (Breuel, auf bie

ftönbigen fd|roerften Befdjimpfungen, öenen
unfere Kriegsgefangenen in Jrankrcid), (Eng-
tonb unb Rumänien ausgefegt toorcn, gaben
fie nid)t. Um bie CBefinnung ber Dölker, bie

im Ilamen bes Re(^tes eine Aburteilung nur
'ber beutjdjen Kriegsoerbre^er oerlong'en, 3U
bennseidinen. fei nodjbrüdilid) ouf bie 3tuni-

nummer ber „Sübbeutfd)en inonatst)efte",
betitelt „(Begcnredjnung" Derroiefen, in ber

ein erbrüd?enbes unroiöerleglidjes, eiblidi cr-

Ijärtetes ITloterial über bie nnmenfd}Iid|en

iriifefionblungen unferer (Befangenen in öen

(Ententelänöern, befonöers in 5ronkrei^ öurc^

fronsöfif^e (Dffisiere, Ö r 3 1 e unb K r o n -

kenfdjroeftern, oon bem ülündjener

Unioerfitätsprofeffor (Bollinger sufammen-
geftellt roorben ift.

Dos mar im Kriege. I)eutc, sroei 3ai}U
nod) Jriebensfdjlu^, Dcrüben tagtöglid) far-

bige Jronsofen im befe^ten ffiebiet bie

fdiroerften SittIid)keitsoerbred)en an beut-

fdjen Urouen unb Kinbern unb (Beroalttoten

gegen beutfd)e ITlänner, obne ba^ bie fransöfi-

fdjen Dorgefefeten unb ffierid)te oud) nur bos

geringfte tun, öiefe Derbred;en an öer gc-

fomten Djeifeen ITlenfdjijßit toirkungsDoII 3U

obnben.

3n 3rlanb baujen öie (Englänber gegen
öas tapfere irifdje Dolk, bos in feinem oom
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lebcnöigen Rcdite aller Dölhcr gcfjciligtcn

Jreilicitshamvif acaen bcn inlulninöcrtclnngou

Untcrötücbcr jtclit. mit furditbarer, jeber

Joröcning öer Sitte iini) 3iDiliiation f}ohn

fpredjcnöer Rolicü. Aus öcr „Dcnhjdjrift nn

öic Dcrtrctcr frcmbcr Ilationcu", öie uom
„Dail dircann". öer ofti.ycllcn Dcrtrctinig

der irijd]cn Ropublih, licrnusgcgcbcn ijt,

fden niis öcr "Julie bes ITlatcrials nur öie

furditbnrjten 'Jnllc bicrlicrgcjet^t. Der Prn-
jiöcnt öcr irijdjcn nepublih, damon öc Dalcvn,

bat an jcöcs mitqlicö öer Koalition im cng-

lijdicn Unterbauic am 12. Jcbruat 1921 einen

Brief gcriditct, in öem es bcifet:

„Damit 'Sie nidit unter öem Dorroanöc

öcr llnmijienlieit öie DeranttDortung für öns,

roas bicT in iibrem Ilamen cor jldj gebt, ah-

Icijnen, brinqe idi, im Hamen öer gciDriblten

Dcrtrctcr öes irifdien Dolhes, Jbnen öircht

öie folgenöcn CTatfadicn jur Kenntnis: Die

ttruppcn, öie Kbrc Regierung in Ürlanö Dcr-

iDcnöet, fübrcn
"

nidit nur einen ungereditcn

Krieg gegen unfer Dolk, fonbern jic fübren

öiefcn Krieg in einer IDeifc fort, öer allen

(Bcfcticn ber sioilifierten Kricgfübrung fjobn

tpric^t :

1. Das martern öer (Befangenen.

2. Die drmoröung oon ITlännern unb
Knaben in il)ren ijöufcrn, auf öcn

Strafien unö im (Befängnis.
i

3. Das inorben Don 'Jrauen. Kinbern unb !

(5eiltlid)cn.

4. Die Dergeroaltigung Don Jrauen unö
inäödien.

5. Das 'pcitfdiGn unö öie ITlifibanöhing

Don ganscn (Bruppen non 3iDiliftcn, öie

in öcn Dörfern unö auf öem £anöc er-

griffen meröcn.
6. Der dtla^ unö öie <Er3mingung non

öcmütigcnöcn unö ernieörigcnöen Be-

fef)Ien, roie 3- B. „crawHng" (auf

i)änöen unö Jüfeen kricdicn toie ein

dier).

7. Das Jortfübren oon HTännern Don
ibrer Arbeit,' um fie roic eine Banöe
Sklancn 3u sroingen, ITlilitärpflidit 3U

tun oöer militärifdie Arbeit 3U oer-

rtditen.

8. Das Dcrbrennen unö Ausrauben oon
Jabriken. ITlcicrcien. £äöcn unö IDobn-

bäufern, öie 5erjtörung oon Canö-
güterii unö lanbiDirtfdfaftlidien Pro-
öukten, öas CEötcn unö öie Deirftümme-
tung öes Diebftanöes." .

Die Bcftätigung öicfer Idjröcrcn Anklagen
TDirö in einer „Ciftc oon 3rDGibunöcrtunö-
3rDan3ig irifdien Bürgern, öie oon cnglifdien

Uruppen in tirlanö ermorbet rouröcn, allein

in öcr 3cit rem 1. Üanuar 1^)20 bis 28. Jc-

bruar 1'^21" gegeben. Die empörenbftcn
JöIle feien bicr 'angefübrt:

1. noDcmbcr: ITlrs. dllcn (Duinn (25 3ahxc
alt), (Bort, <L. (Baliraii, eine J r a u ,

öie in 3tOGi ITlonaten einer (Be-

b u r t c ]i t g c g e n f a h , rouröc oon öcr

Poli3ci, öie "in "einem £ajtauto Dorbciham,
in öer dür ihres I)aufes mit einem Kinöe
Don 9 ITlonaten auf öem Arm crfdjojfcn.

EDcöcr ein Angriff auf öie Polisei, nocf)

irgcnöeine anörc Fjcrausforöerung hatte

jtdttgefunöcn. tlicmanö anöcrs mar in

öcr nähe.

noDcmber 22.: Ridiarö ITlcKec. Jinglas, (Eo.

Dublin; Peter dlnncij, (Blouceftcr St.,

Dublin; d. donor, dlune, do. dlare, ange-

fd|oiicn unö mit öem Bajonett getötet,

rDöhrcnö jic als befangene in einer IDadit-

ftube im Sd)lofe oon Dublin cingcfperrt

röaren. Abfd]ürfungen unö IDunöcn an
öcn £eid)cn oon ITlcKcc unb dlancij be-

miefen, ba^ fie cor ibrem dobc ge-
foltert iDuröcn.

rioDcmber 30.: PatriA dicrncp, Aröee, do.

£outb, Don f)iIfspoli3ei aus feinem i)aufe

gefdileppt unö auf einen Sd)utt!)aufen ge-

roorfen; öann touröe ihm öer Kopf mit
Kugeln öurd)löd}ert.

De3cmber 5.: dbomas f)anö. Skerrics, do.

Dublin, rouröe in öer ITIittc öer nad)t Don
öer t)ilfspoIi3ci aus feinem Bett geholt

unö in öcr (Bcgenroart feines Dcrkrüp-
pelten Bruöcrs unö feiner sroci Sdjmeftern

erfd]offcn. Dicr Sd)ufe rouröcn itjm in

Kopf unö f)als gefeuert.

Dc3embcr 6.: dfjomas £ougl)nanG, (Bort, do.

Salroeij, f)enrij £ougl]nanc, (Bort, do.

(Balroep, am 25. rioDcmber non Solöaten
unö PoIi3iftcn ocrhaftet. Ilad} einigen

(Tagen erl^iclt öie IHuttcr öie riadiridjt,

öafe il^re Söhne im (Befängnis „in Sidicr-

I)Git" mären. Am 6. De3cmber muröcn
öie £eidjen in einem deidi in (Bort in

einem fdjred?Iid} oerftümmclten 3uftanöc
gefunöen, öas JIcifd) toar abgelöft unö
öie Sdjäöel eingefdilagen. dhc öie tcidjcn

in öen deidj gciDorfcn maren, roaren Be-

mühungen geinadit rooröen, fic 3u ocr-

brcnnen.

De3ember 15.: S. ^. Kanonikus ITlagr.er

(7 5 Jalire alt), (Drtspfarrer Don
Dunmanrbai}, do. dork, rouröe auf offener

Stra'Rc auf feine Knie gesroungen, eine

Dicrtclftunöe lanq ausgefragt unö öann
Don einem (Dffisicr öcr f)ilfspoli3ci cr-

fdioffen. f)ilfspoU3ei in 3tDei £aftautos

roaren 3eugcn öes IHoröcs. taten aber

nidits, um ihn 3u Dcrbinöern. na* öem
IHoröc rouröe bic £eidie auf öas Jelö gc-

roorfen, unö öie Polisei fuhr öaoon.

De3embcr 23.: ITlrs. ITl. Rpan, Briöge Street,

dallan, do. Kilkcnnp, öurd) einen Sdju^

öer Polijci töölidi oerrounöct. Die Be-

roobuer oon dallan crbicltcn oon öer

Pol"i3ci öcn Befehl, in ihren J)äufcrn 3U

bleiben unb bicfelbcn 5u fdilicficn. roäbrcnö

ber £eid)cn3ug eines Dolisiften (er roar

aus Dc'rfchcn oon einer cnglifdien
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Patrouille getötet) "öurdj bie Stabt 30g.

flis öer 3ug oor öem Qauje oon ITlrs.

R^an toar, öffnete biefelbe öie ^lüt, um
einen Kunben I)eraus5ulanen. Sofort
rourbe auf fie gefd^oHen, unb fie ujuröe

töbliii oeriDunbet. ITIrs. Rpan falj in

3rDei IDo(^en il^rer Ilieberkunft
entgegen.

Januar 21/3.: Ridjarö Uoleij, 15 Üalire
alt, Stabt (Eork, oon Solbaten crfd|0Jlen,

als er mit einem anbern Knaben oon
15 Zlatjren, bcr aud) oerrounbet tourbe,

üuf ber Strafe fpielte. Die Gruppen
fdjojjen otjne IDarnung.

5ebruar 21/3.: ITlidiacI Jarreüp, 7 3al}re
alt, BoIIinalee, So. £ongforb, oon I)ilfs-

polisei in feinem eignen fjeim erfd)ofjen.

Sein Qeim unb feine IanbtDirtf(^aftIi(^en

Dorräte tourben bann oollftänbig oer-

brannt.

SFebruar 5.: Daniel ITloIonep, 6 ZFaljre
alt. £islet)ane, (Eo. (torb, oon englifqen
(Truppen erfc^offen, als er burdj eine

^egenb ging, ido piünöerungen unb Der-
Ijaftungen ftattfanben."

3n foldjen Jormen lebt fidj öas „Rerfits-

gefübl" ber Dölfeer aus. bic im Ilamen ber

inenfdi!)eit bie Aburteilung öeutfd)er Kriegs-
Dcrbredjer foröern!

Proteft öts Orients

Der armenifdje ITlörber deilirian, ^er ouf
öeutfdjem Beben im Jnterefje (Englanbs ben

Ureunb Deutfdilanbs, ben aufredjten unb
tapferen dalaot-Pafdia, ermorbete, ift oon
Berliner (Befdiroorenen unter öem (Einfluß be-

öenbenlofer flnD3aItsbemagogie freigefproc^en

DJorben. Dem naci)fteljenben proteft unferer
SFreunbe aus bem nal)en unb fernen Orient
gegen biefes Urteil, ben fc^mad^noIIenDeife ein

großer (Teil ber beutfd)en dagesprcffe nid|t

aufgenommen I)at, fd|Iiefet bos gel)eime

Deutfd|Ianb fid; mit (Empörung aus tiefftem

fersen an.

„Die armenifc^e Jrage ift nidjts als ein

öauernber Kriegssuftanb, ber burc^ bie Di-

plomaten ber (Ententeftaaten 3UI Sidjerung
iiirer imperialiftifdjen Beftrcbungen 3U)i|d)en

öem armenifd)en rnb türfeifc^en Dolke ge-

fdiaffen iDurbe. Jebesmal pflegte ber Anfang
ier Proookationcn unb bcr Angriffe feitens

öer Armenier ftattsufinben. IITit^in n3irb erft

öic (5efd)id)te ben toaliren Derantroortlidjen

für bie 3ttiietrad)t, bie sroifc^en ben beiben
Dölkern I)eraufbefd)röoren iDurbcn unb für
öas oergoHene Blut seigen. (Es ift f)eute

td)tDierig, fcft3uftenen, ba^ ein ober bas an-
dere Dolk unterbrüÄt unb biefe ober jene

Perfon öafür oerantroortlidj ift.

Auf beutfd)em Boben ift gegen ben türki-

f(^en ffiroBroeftr dalaat-paf^a ein Attentat

oerübt loorben, bas, obiool)! öie armenifc^e
Jrage nad) aufeen ^in rei^Ii^ ausgebeutet
CDurbe, im inneren IDefen ein in oollkom-
menes Dunkel gebülltes ffiel)eimnis ift.

Die i)eutfd?e Regierung roie oud} öie

beutf^e Red|tfpred]ung Ijat fid) tocniger mit
ber türkifdj-armenifc^en 5rage als oielmeljr

mit bem iflorbproblem 3u befaffen. Dicfes
Don einem perfifdjen Untertanen gegen einen

türkifdjen Staatsangel)örigen begangene Der-
bredjen kann für Deutfd]Ianb loeiter nidjts

als eine gcroöljnlic^e BTorbtat bebeuten.

ITlan ijatte oon ber (Befdji&Iic^keit bei

beutfi^en polisei bie (Entfdjieierung biefes ge-

f)cimnisDoEen Derbred|ens ermartet, leiber

^at fie DöIIig oerfagt. Aber es liegt noc^ ein

Diel krafjerer 5aü oor, nämlidj ber Pro3efe,

ber am 2. 3uni b. 3. -roegen biefes ITlorbes

ftattfanb. Die bei allen Dölkern fpric^njörtlid)

geiDorbene objektioe beutfdje Reditspficge

toar in biefem Jalle nid)t roal)r3unet)mcn.

Dies ift nid)t nur unferc Anfii^t unb (Empfin-
bung, fonbern aud) ber u)al)ri)citsliebenbe 4eil

ber beutfd)en Preffe unterftü^t gleidjseitig

burd) feine Anteilnaljme unb fein Bebauern
unferen Stanbpunkt. tlämlid):

1. (Es ift keine grünblidjc Unterfuc^ung
unb IIad)prüfung ber Ridjtigkeit ber Übenti-

tät unb ber Bcl)auptungen bes ITlörbers oor-
genommen roorben. Alles ftü^t fidj cinsig

unb allein auf bie Auslagen bes IlTörbers.

2. (Es ift unmöglid), ansuneljmen, öafe bie

ffienoffen bes ITlörbers, bie mit iljm sufammen
roo^nten, nid)t meljr ober minber ZnilrDiffer

ber (Tat jinb, roas audj in ber Dorunterfui^ung
feftgeftellt roorben ift.

3. (Es finb tro§ ber ftattgetjabten Sin-

fprüc^e eine Ansaljl 3eugen üernommen
roorben, bie 3ugunften bes Hlörbers 5eugnis
ablegten. DTan liefe fogar bie ftunbenlangen

Dortragsmäfeigen Auslaffungen b^s Pfarrers

£epfius gebulbig über ]i(i( erget)en, unb feine

pljantaftif^en Sc^ilberungen beeinflußten bie

©bjektioität ber (Bef(^roorencn.

4. (Es finb roeber (Türken nodj ou^ an-

gefeljene beutfd)e perfönlidjkeiten, bic im
(Orient roaren, tro^ Antrages bei (Beriet 3u-

gelaffen roorben, um als unparteiifdje 3eugen
über bie l)o^e Perfönlidjkeit bes (Dpfers foroic

über ben ffirab ber Besicijung besfelben 3ur

armenifd)en 5rage unb über bie tatfäd)lidjen,

roaljren Derljöltniffe oernommen 3u roerbcn.

Durdj biefes Dorgeljen ftanben bie (Befdjroo-

renen allein unter bem Bann ber (Gegenpartei.

5. riii^t 3uftanbegekommen finb bie Der-

fidjerungen bes Staatsanroaltes, bic in feinen

(Erklärungen an ben Anroalt ber ffiattin bes

(Ermorbeten mit etroa folgenben IDortcn 3um
Ausbrudi kamen: „(Es I)anbelt fid) um ein ge-

roöbnlidjes Derbredjen. Sollten bie Derteibigcr

bes' ITlörbers barauf ausgcljcn. bem Proscfe

eine politif*e IDenbung 3u geben, fc roürbe
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idj, falb öas (Deridjt i)icjer Bcjtrcbung bci-

pflid]tet, eine Dertagung öes Proscjles bean-

tragen, um öie Dnformationcn unö Belege

bcisufaringen, öie 3ur llntcrjiid|ung ber Sadjc

Dom poIitijd)en Stanöpunktc aus ctforöcriidj

linö."

6. (Es gibt nur eine (Beredjtighoit. Das
<Beridjt muß unparteiijd) unb unbeeinflußt

Don jeben politijdjen unö jtaatlid|en (Einroir-

bungcn jein. Der Ridjter aber öarf nid)t nadi

Jeinen (Be|üt)len, jonöern nur nadj öen be-

jtcljenöen (Beje^en urteilen. £eiöer jtanben

öie Riditer, meldte biefcn Proaefe entjdjieben,

gänslidi unter ber Suggeftion unb bem (Ein-

fluß bei: Rbetorih unb'ber pbantajtijdjen Er-

klärungen ber Derteibigung unb ber joge-

nannten 3eugen.

7. Ulan beeilte jid), einen \o komplisierten

Proseß in anbertbalb dagen 3U erlebigen.

Sd)ließlid) ijt. nadjbem bie armenijdjen (Er-

eignifje angeblidi in iljren einseinen (Eigen-

arten klargejtellt unb oor allem ausgebeutet

morben roaren, bas mit oollem Dorbebadit

an bem ^roßroefir ber (Türkei begangene
elenbe Derbvedjen in eine I)elbcntat oerroan-

öelt unb ber Derbredjer freigejprodjen iDorben.

nebenbei bemerken roir nod), ba^ 3u Be-

ginn bes IDeltkrieges, als öie armeni|d)e

Jrage nodi nidit akut loar, feitens oier oon
öen armenifdien Komitees entjanöten Agenten
bie (Ermorbung üalaat - pajd)as oerjudjt

roorben roar. Die llnter|ud)ung ergab, ba^
bei biejer Derfdiroörung auslänbijd)e Staats-
männer, roie torb Ki*td)ner unb Deniselos,
initjd)ulbige roaren. Bei ©crid)t iDurbe ber

oerjtorbene (Talaat-Pajdja, ein f)ol)er IDürben-
träger ber (Türkei unö ein inniggeliebter

I)er3ensfreunb ber gansen ijlamifdien IDelt ]o-

iDie ein großer unb aufrid}tiger Jreunb bes
tDebrhaftcn öeutfdien Dolkes, in unroürbigcr
IDeije mit ben niebrigjten flusbrüdien bebadjt,

öie Dom (Beriditsbof gebulöet rooröen jinb.

Unb gleid)3eitig ijt es sugelajjcn ü3orben, ba^
öas g'roßc türkijdie Dolk, bos keinen flugen-
bliÄ ?urüdi|d}red?t, auc^ beute nod) für bie

(Eljre feiner Ilnabbängigkeit fein koftbares
Blut 3u oergießen imb öaburd) felbft ben
?einben Betounbcrung unb f)od)ciditung ab-
nötigt, nor einem ber böd)ften " (Beriditsböfe
eines befreunbeten Dolkes burd) bie berübm-
tcften beutfdien flnronlte mit ungebübrlidien
Sd)mäbreben bebadit tourbe, bie" mit beren
Bilöung nidit in (Einklang 3u briiigen finö.

Kur3um. ber Prozeß (Taloat - Pafdja

-

deilirian ift nidit im Sinne ber (Bereditigkeit
unb bes Rcdits nerlaufen, roas audi burdi bie
bodiftefienbe beutfdie Prefle. burd) ibre Klnae
über bie beutfdie Reditfprediung beftätigt
roirö. Diefer Pro.^eß roirb für bie beutfdie
Ifufti3 ein eroiger Sdianbfled? bleiben.

Auf (Brunb at! biefer datfadien Derlangen
roir baber eine Renifion öes Pro3effes, pro-

teftieren gleidjseitig gegen bie ebroerle^cnben
Derleumbungen bes türkijdjen Dolkes unb bes
3flams aufs energifdjfte unb geben unferet

i

tiefften (Ergriffcnljeit Ijierüber flusbruA."

Jm Hamen öes ©ricntklubs:

ge3.

:

5üt ögqptcr: IHuftafn Juaö.
„ Araber: 3bral]im irianöuc.

„ afcrbciöfd]anct: A. IH. Sali-Saöc.

„ Jnöicr: dlj. piUai.

„ Pcrfcr: niirsa I)affan.

„ (Eatarcn: Dr. Bcövi.

„ Surften: Ali Bürbancööin.

Um Horacn öes türhifdjcn Klubs

Der Diacpräfiöent.

gc3.: Dr. A. Jalk.

©er Dölkctbunö

(Es gibt in Deutfdilanb immer no(^
ITlenfdien, bie ben IDuufd) baben, ba\^ Deutfdi-
lanb in öen Dölkerbunb aufgenommen roerbc,

unb es für iljrc Pflid/t balten, um ben (Ein-

tritt in einen Derbanb 3u roinfeln, 3u bem
ibnen ber Öugang oerroebrt roirb. DDie in
IDal)rl)eit biefer fogenannte Dölkerbunb, ber

j

eine große Übee fdjönbet, befdjaffen ift, er-

!
roeift in ijerber unö fd|onungslo|er Kritik ber
5d)roei3er fjans (D e b l er ,* ber !)erausaeber
ber S(^roei3erifd)en „iTlonatsljeftc für Politik
unb Kultur" in Bafel, einer 3eitfd)rift, bie in

!
Dorbilblidjer IDeife ben Stanbpunkt einer

{ roalirl)aft neutralen Sdiroeis nertritt, in feiner

1

Brofd^üre „Das (Ergebnis non (Benf" ((Dlten

1921, (Brapbifd)e Anftalt ®tto IDalter A.-®.),

auf bie roir mit größtem nadibruA binroeifen.

Jn ber Brofdjüre beißt es u. a.:

„5ür ben Ausbau ber künftigen sroifdien-

ftaatlidjen Red)tsbe3iet)ungen unb öie frieö-

lidje Beilegung aus neuen Derpltniffen ent-

ftanbencr Streitfälle kommt ibm (bem Dölker-
bunb) keine Beöeutung 3u. Da3u fteljt er 3u

ausgefpro(^en im Dienfte politifdier (Broß-

j

mad|t3rocd?e."

„Der DerfaiHer Dölkerbunb ift nadj feiner

rcdjtlidjen Seite nidit nur kein Uortfdiritt

über ^aag binaus. (Er bebeutet im (Begen-

teil in roefentlidien oügen einen Rüdifdiritt

binter f)aag."

„nid|t als ob unfer (oer Sdiroeis) Beitritt

3um Derfailler Dölkerbunb allein an ber

i Krifis, in ber fidi beute unfer ITirtfdiafts-

leben befinbet, fdiiilb roäre. Aber ber Bei-
tritt bat uns audi in keiner fjinfidit gcbolfen.

Dagegen baben roir burdi ibn einen 3ultanö

I

in "(Europa oerlängern belfen, ber in unferm
.
eigenen roie im europäifdien Jntereffe beffer

fdion Ijeute als erft morgen abgeänbert

i

roürbe."

„!)ätten roir uns bamnls ein felbftänbiges

;
Urteil geroabrt unb sugetraut, bann bätien

' roir Dorausgefeben, roas beute IDirklidikeit
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gciDorößn ift: (Eine öurc^ ben Dcrjaillßr ffrie-

öcnsoertrag gefc^affene (Begenjä^Iic^kßit

3tDij(f)cn 5rankr9i(^ unb Deutjd)Ianb, biß, fo-

langß biejer JrißbßiisDßrtrag bß|tel)t, jßbßs gc-

meinjamß Arbeiten ber bßibßn Cänbßr im Der-
failler Dölfeerbunb 3ur llnmögli(^feßit mad)t."

„®enf ijt, man kann es oljne Übertrei-
bung jagen, bie Jortje^ung oon Paris. Hu(^
öort gab es eine Derjammlung, bie fi(^ als

5riebens&onferen3 aufjpielte unb ungel)inbert

Diel reben unb bebattieren burfte. (Beljanbelt

ober rourbe unter jtrengftem iHusj&Iufe ber

öffentlid)keit, Ijinter fiebenfadj ößrj(^Io|ißnßn

Sürßn Don bßm berüdjtigten „Rat ber Dier".

Die Dom „Rate ber Dier" abgetafetßn Derträge
burften nad)I)er oon ber Derfammlung „bc-

f(^Ionen" roerben."

„tbie fßt)r aber mufe eine Derjammlung
eine ber flnnätierung ber Döl&er entgegen-
geje^te IDirfeung beben, roenn auf ifjr in jo

Rränfeenber unb Ijerabroürbigcnber IDeije über
ein Dolb gejprodjen loirb. mie es oon bem
Dertreter 5ranfereid)s gegenüber Deutjc^Ianb

gejdjeben ijt, als bejjen flufnctjme oon IHotta

als bringlidj unb notroenbig beseidjnet

tDurbe."

„3x1 CBcnf bot nid)t ber 6eift ber Döl&er
im flustaufc^ miteinanber geftanben! 3n
<Benf finb keine Besiebungen oon Dolbsjeele

3u Dolksjeele gejd]Iagen unb ijt keine An-
näherung ber ijersen gefdiaffen roorben! (Es

mar mieber ber alte (Beift ber Diplomatie,
i)er (Beift ber Ijciligen flllionj unantaftbarer
Regierungsoertreter, i)ct in (Benf fßin Spißl

jpicite."

„IDäbrenb aber bie Sieger 'baburdj, öafe fie

il)rcn Sieg 3U iljrem Dorteil ausnü^en, etD3as

getan baben, roas bis 3u einem getöijjen (5raö

re^t unb billig ijt — in bem ITIafeß, in bem
jiß ßs gßtan l^ahen, ijt es allerbings roeber

billig nod) aud) nur oernünjtig me^r — ijt

ein Dölkerbunb als (Drgan, burd} bas bie

IDelt getäujd)t. bur(^ bas •ber ITladit ber 0n-
jdjein'bes Red)ts gegeben, öurd) bas biß £ügß
unb ber faljdje Sd)cin 3ur allgem.ein aner-
kannten J)errjd}aft erI|oben roerben joll, bas
Dermerflid)jte, roas je oon ITlenjdien 3ur Be-

friebigung ibrer ITlat^tgier erbaut unb ge-

jdiaffen toorbßn ift."

„Durd) übernabme all biefer Derpfliditun-

gßn, bie aucb oon ber (Benfer Derjammlung
unroibßtjprodien anerkannt unb jtiIIjd)rDei-

aenb qutgebeij^en roorben jinb, bat jid) ber

Derjailler Dölkerbunb jeber moraliji^en Hd/-

tung unb IDeltgeltung beraubt."

i
(Dealer kommt 3U bem S(^Iufe, ba^ bas

j

S(^roßi3ßr Dolk jidjßrlidj niemals eine (Ent-

I

jd)eibung für ben Dölkerbunb getroffen Ijätte,

roenn man i^m bie 5rage fo geftellt bätte, loie

fiß roirklic^ lautßn müfetß, nämli(^: Dölkßt-
bunb ober Ilßutralität.

Par nobile fratrum

Dßr Qßrausgeber ber Berliner IDo^en-
jd^rift „3agebu(^", Stefan ©rofemann, feiert in
rir. 22 feines Blattes ben „roieberauferftan-

j

beneniriattbias", nai^bem er fdjon in öer 3eit

I

uort)er (Er3berger Raum für sroei Artikel gß-

j

roöbrt I)attß. Dßr, toiß es in bem öjtli(^en

I

Deutj(^ bes Qerrn (Brofemann I}eifet, „u)oI)I-

i

beleibte, bem Cebensgenufe nidjt abgejagte"

j

(Er3bergßr ^at j^on im oorigen Üabre ben
Derjuc^ unternommen, bnxöi einen Berlinßt

Derlag bas „dagebudj" 3U kaufen. tJe^t fc^ßint
i öle Derbinbung 3iDifdjen (Er3berger unb bem

j

— um im 3argon 3u bißibßn — anfdjßinßub
;bßr Befted)Iid)keit „nii^t abgefegten" Stefan

I

(Brofemann ticrgeftßDt 3U fßin. 3n Ilummßr
j
20, S. 566 bßr „IDßltbü^nß" I)at nämli(^ Sißg-

frieb rracobfof)n öem p. Srofemann in aller

©ffcntlii^keit oorgeroorfen:

„Berliner d^eaterkritiker. 3fit

! fdireibt mir: „3n tlummcr 18 ber „IDelt-

1
biifjne" fagt Scipio Bourgognino oon ben
„Berliner ilf^aterkritikern", ba'B jie „ber

Barbejtec^ung, mit einer Ausnalime, unsu-

j

gänglidj" jeien. Keinßr üon uns füljlt jii^

I

gßtroffßn, obßt jßbßr kann auf öißfßn Sa§ ^in
oßrbäi^tigt loßrbßn, bßt Barbßfte(^ung sugäng-

i

lid) 3u fein. IDir Ijoffen besl)alb 3UDßrji(^tIi(|,

I ba'^ Siß Ufjrcn ITlitarbeiter bejtimmen roerben,

löie eine Ausnaljme unumrounben 3u nennen."

; Ilad) meinen Jejtjtellungen ijt bie eine Aus-
nalime: f)err Stefan (Brofemann. Der

,

Beroeis für öißfe Behauptung ift leitet 3U

j

füljren."

(Brofemonn ^at nad) Rüdjfpradje mit
'< feinen Beratern öiefen fdjroerjten Dorrourf,
iben man einem anjtänbigen Sdjriftfteller

\
machen kann, nid?t als ©runb 3u einer ge-

j

rid|tlidjen Klage angefeben. Der Sd)aben für
!
bas beutfd)e Anfeilen, ba^ ein ITlann, auf bem
ein foldier Dorrourf laftet, als Jjerausgeber
einer in öeutfi^er Sprache erf(^einenben

I
IDod]enjd)rift seicbnen iiarf, roirb burd) feine

1 innige Derbinbung mit (Er3berger gemilbert.

i
Ringroalbt.

Der3ei(i)ms ber lUitarbetter ötefes ^eftes:

(Beneralmojor a. D. Pro jejjor Dr. Karl !)ausl)ofer, ITTündien. — Paul S (^ m i b

.

(Tübingen. — IDillp S d) 1 ü t e r , Berlin. — ITlinifterialrat Dr. Ridjarb oon Sc^aukal,
IDien. — Profejjor Dr. Dl. £) o 1 3 m a n n , Braunjdjroeig. — (Ebbe Korner up, Kopen-

Ijagßn. — projejjor Dr. Dictor 5 r a n 3 , 3ßna. — ITl. oon(Braeoeni§, Jreiburg.
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£itcrari[cf)c Hcuigkcitcn

Don ITeuigkcitcn, tocldic öcr Rcöafetion bis

mir, näberes (Eingeben nadj Raum
VbUt. — T<j§ SBcrt etnft i^ntbt?. 3?on Tixi^

»nölct. 93 S. tSrciieivalö 11)21, 5Hat§bud)t)ant)--

liinfl fi. 5Bambcrn-

9(t>ett. — 2ic llrbibcl bor 'ilrio-C^rinnncn. .^xr=

au^flCficbcn unD crliiutcrt Don ü. *JUbcrt. 220 ©.

^ik^rlin 1!'21, Ctto Irclicr (25 DJ!., gbb. 32 9)}.)

anjtnfltulxt. — Jvübrcnbc Sänc\er ton heute. Qx=

Icbmiic bciiticbcr Xiditer auf ibrcn i^DttragS^

reifen, fun ibucn fclbU crjäblt. t->erau9nefleben

toon »hui 9lnKnotubcr, emflclcitct von $. K.

(fnnjfcl). 359 i5. ilL'icn 1921, Üüienct üitetatifcbc

«nftalt.

Ittfntua. — T-a§ foimnenbe SJeicft. (Sonbcrobbrucfc

öcr ^-iciffdjtift \'ivos voco \'I.) 2c\pm 1921,

Sulet. — 15 fitebct 3ur Cautc bon (fücn ^hilcr.

;i ietk ä 6 Dl) lüffclöorf, T^xani <Buppar\.

adlet. — Stet ßiebcr t>om 9il)cin für Wcfang mit

Aflupicrbcflleituna »on (Sflcn ?tuler. Süffetborf,

»"vtanj ^SupjKin. (4 9J].>

Set^t. — ©eifteSlniffcnfcbaftcn unb 9latuttt3iffen:

fclKiften. llnterfudninflcn jur Sbeotic unb Q\n--

tcilunfl bcr Sknlmiffenfdjaften fon Oxid) a?cd)er

(^Jrof. b. I^bilof- 93!ünd}cnV 335 S. 9[llünd}cn

1921, Wunder & C-^umblot.

Sennct. — The piain man and his wife by
Arnold Bennett. 240 S. 2npiXQ 1921, (Sbition

*B. 3;aud)nit? (93ol. 4r>51). (7,50 m., gbb. 12,50 ÜJi.,

i.'<nnen 15 UJi.)

Sietboum. — Gcfoinmclte SSktfe toon Otto 5nliu§
iBicrbaum. 5Bb. 2. 482 S. 5&b. 3. 617 S.
förounjcr Stilpe, Stubenten:, i^ünftler^ unb
i)'.'iärd)cnncfd)id}tcn. :}Jiüncfeen 1921, ©eorg
9JUincT.

Sod. — 2:ic äftbctifdicn ^lnfd)Quungen 2BicIanb§.

»on iBcrnct 5Porf. 125 S. ^Berlin 1921, ßflon
^Uiidiel ik(So.

©ob«. — 9lcuc§ über föoctbc? Siebe. 33on aOßilbelm

iPL>bo. 152 G. Ä-tlin 1921, 6. €. DJUttler

.Sf Gobn. (10 5JJ., gbb. 17,.50 33]., -CMbr. 40lDi.)

a?ocnbaf. — 2:'eutfd)c (Scfd)id)tc unter ßaifer
ilHlbetm II. l'on Gonrab ^Pornbaf. 360 S.
ikip^ig 1921, ?l. 2'dd)ertfd)c 2}erlag§bucbbctnb:

lung (2D. erijoH). (27 931., gbb. 35 9DJ.)

Sotjncbutfl. — Xie T'eft)otie. ba§ yjiittcl, ton 3?em:
t)ürb S^oDneburg. II. Seil. 1919/20. 90 S.
il'Jicn, Üi'iencr Wrnpbild)c iOerfftiittcn.

Stoun. — tSolitifdj^gcograpbifdjc ^kobtemc be§
eurojHiifd)cn Sflorben?. lUm ©itftat» SBroun.
(DUttcilungen au§ t>cm 9Jorbifd)cn .^nftitut bcr

llnitcrntüt ©reifSmolb. 2.) 48 ®. (SrcifSiüalb

1921, 3Jat§bud)bQnblung fi. »amberg.
»tcbt. — 9kmbranbt=!Bibel. l^ier i^änbe mit
270 'ülbb. gcttiählt u. eingeleitet tion (S. 2B. a?rebt.

""JJcuc^ 2cftament II. leil (a3b. IVV 143 e.
9Jiiind)en, i-'ugo Sdimibt Ikrlag. .(©bb. 12 9J}.)

(Tn9 toÜftänbigc Sikrf 54 -))}.)

6<jiDou;c. — *iiJieine {5cfangcnfd)aft. 35or bcr 33Jelt:

gcirindbte bargclcgt ton Op'c;iIi Caitlauj. 341 ©.
»?üfel 1921, ^m :^}Jbcin=53erlcig.

Gärtellieti. — ®efd)id)te ber neueren fRetoIutioncn
1642—1871. i^on ^iUeranber (iartcflieri. 229 S.
iJeimig 1921, a^crlag ber 2l)ffd)cn S&ndibanblung.
(25 9J{., gbb. 32 n. 38 lU.)

gccug. — ßeitfüf^en für (^rfinbcr. 3?on (Sonrab
iSrvufe. 43 £. Jü^amburg 1921, .^cpbacfto§:23cr:

lüg (iß. (Saeöicfe). (4 m.)

3um 15. Üuni 3ugcgangcn

iinö (Delege nljeit uns
jinö, Dcrjcidjnen

Dorbeljaltenö:

Gtoce. — C^oetbe ton SVncbctto (5roce. 3JJit (Se^

ncbmigung btS üierfaffet§ tcrbcutfdjt ton 3iil.

•3d)loffer. 144 S. u. 1 Shd). imtcn=3ürid),
*.niiialtbcar^^rlog. flH m.. gbb. 22 9J1.)

Xcutfd)=9JotbifdK^ ^oljtbuc^ für ftulturau§tauf(ö
unb liplf&funbe 1921. 3m Vluftroge 6c^ Icutfd^
Diorbifdxn IkrbanbeS uirb unter SUtltirfunfl
ber Teutfd)=9]orbifd>en 23.Mrtfd)aft§terbänbe b<r:
ausgegeben ton 31»alter (Seorgi. 153 S. 3^0
1921, (fugen 2ieberid)§. (20 ÜJl)

!I>öTmdnn. — Ter f>err ton *2lbabeffa. Iramotifcbe
iikiüabe ton 2N;Ur Tormann. 64 '3. äß-icn 1921,

SlMener £iterarifd>e ^Jlnftalt.

2)tofte. — (Bott, 932aterie, Unenblidifeit, Seit,

3iaum, Seltegung, i^raft, 93iüd)t, "ilrb^it, 9f?cd>t,

(Eigentum. 9]aturl>bilofol>bifd)e S?Tud)ftücfe au9
meiner (^ttoicflungstbcorie ton JKobert Trofte.

32 S. £-eip3ig, .Xenien=!ö«r[ag. (5 IR.)

ßnbtcö. — Son (5om^)iegne bil fionbon. Ter
teibenenjeg be§ bcutfdjcn 2?oIfe§ tom ilikiffen:

ftiflftanb bi§ 3ur Conboner iVonferens. 93on Se:
baftian Gnbrefe. I. u. 11. ("iblitifcbe 3<^tfraflen,

3. 3g., ^ft 2/3.) 2nünd)en 1921, Dr. M.
^i^eiffcr & (lo.

etnft. — (SrbQd)tc (Sefjjrädie ton ^ul (5mft.
365 'S. 9)iünd)en 1921, (Seorg aJlüQer. (36 "äl.

.»ptltb. 45 931.)

Särbct. — aSon 932ars bti Senin. T-er SJoten

internationale Skrgangenbcit unb Sufunft.
Bon Dr. Otto Färber, (i^olitifdje ^fitfragen,
3. 3g., 1.) 9Jlünd)cn 1921, Dr. granj «. IJfeiffer

& So. Skrlag.

^clbfcDct. — (ftbit für T-eutfd)e ton 'i^aul gelb:
tetler. 61 <B. (Sotba 1921, yriebr. ^nbrcaä
^kttbei. (6 931.)

ginlc. — llnit>erfität unb (Stobt grcrburg in ibrcn
>ted)ielfeitigcn ^Beziehungen, (fcbe, im *Jluftrag«

bc§ (Senate? gehalten ton ^l^rof. Dr. £». i^nfe.
32 <S. greiburg i. 2?. 1920, 3uliu5 iBol^e.

(5,20 931.)

{5tf(^et. — 2S>te hbl^notificrt man? 6ine Einleitung

3ur t>raftifcben unb terftänbigcn ?lu§übung bet

•Ollpnofe ton Zbcobot t. trifcheT;. 31 <£. ßeipjig,

5rit5fd)c & ed)nüi>t. (3 931.)

($Iatfd)Icn. — 9Jianbolindien, l'ci£rfoftenmann unb
i^ucfucf. (fin l'iebcrbud) ton v^-cbnfudjt unb l5t=

füllung ton (Fäfar 5lflif<i)lcn. 155 <S. Scrlin
1921, ^gon ?yleifd)cl & Qo. (12 m.)

t^Icui^. — 93iemoiren bcr ^aifcrin (fugenie ton
(5raf glcurt. 91ad) 9Jiittcilungen, tritoten Ur^
funben, ^lerfönlicbcn 2?riefcn ber ftaiferin, (*>e-

ftiräd>cn, gamilienbriefen unb hinterlaffcnen

t>al)iercn. 2 5Bbc. 439 + 558 S. 13 a?oÜ=

bilbcr u. 3 5at|imile§. ((5bb. 100 931., ©'leinen
1.30 Wi.)

J5octftcc. — a3>orte ton ^^friebrid) f^ocrftet. @c:

I

fammclt lum .0. "iVine. 60 ö. 2krlin 1921,

I gerb. Tümnüerä iBcrlüg§bud>t>anblung. (7,50 931.)

Scond. — Cpfernad)t. Trama ton ^ün§ grancf.

130 S. 9.';ündicn, Telt>hin:ikrlafl.

j

Stoungtubet. — 9ieue 'Jhiffeer ©cfdjicbten. Gr^
' jiihhingcn unb 3d)mänfe au§ bcm ik)lft-lct)cj-i

I

ton C'^üuä otaungrulvr. 4. Sammlung. 240 o.

I
aiMen 1921, SlMerier ßtterarifd>e 5lnftalt.
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SrlcWönbct. — ^Ibted>t S:ürer Don Tlai ^. 5xieb=

läni>er (,2:eutfci)e ^Dleiftet" I)erau§9€g. bon £.

©t^efflct u. (Sutt ©lafet.) 230 S. mit 115 m)=
bilbungen. Seipatfl 1921, önfeUSetlag. (§<Jlb=

kincn 60 93]., ^alb^^^rgt. 90 Tl.)

^ut^ — ^eibetini>er. ®e[(itd)ten aui bet Süne;
burger ^eibe öon .^lanna guefe. Seidjnungen
bon 21. ®(feünemann. 231 ®. Sternen, (Sari

Gd)ünemQnn 95etkß. (®bb. 20 2)].)

©erbau. — S^^er iJampf um§ S:afein im fieben bet

<£t>rad)e. ©in fprad}biDlogifd)er SSetfucö jut

ßöfung be§ SQutft)anbeU)tDbkm§ auf batmi:
niftifc^et ©runblagc bon Dr. ^an^ ©etbau.
62 S. :g)amburQ 1921, SS. ©ente, 2ßiffeni*aftl.

aSetlag. (3 3)1)

®eu(!e. — ©ebaftian. 2ragöbie ton Shirt ©eucfe.

135 ©. £eitJ3tg, $v{}iii^^ 3?€clam. (Uniberfol:
bibliotl>ef Sir. 5873/73 a.) (3 m.)

©olbflcin. — 3}affe unb ^^olitif toon ^xvl Dr.
3fuliu§ ©olbftein. 152 ©. Sdjlüd&tetn 1921,

9{eun3cr^2ktlQfl. (14 m.)
@9r(i(^. — ©eftctn unb beut. 9Jot)eQen unb

Sfigjen bon gtanj ©örlid>. — 148 ©. SReiffe

1921, 2fDfet>t) ^errmann. (©6b. 12 m.)
®oc^ — 2:a§ lüilbe Säuftln bon Söolfgang ©oeg.

144 ©. 2>re^ben 1921, 3m etybillen = Sßetlaß.

(12 m., gbb. 18 33?.)

®a#c. — 2>om bcutfdjcn löoifglieb bon 2llfteb

©öSe. 121 S. Steiburg i. 58r. 1921, 3uliu§
33oI§e. (15 OTi.)

^adl. — 3^ie ©ebid^tc an aJlotia SiadE ^itnelanb.
3h)ei 3t)tlen bon ©uftab ^adCl. 67 ©. ficoben,

?llftcb SRicbcI.

^albt. — 3o. 8toman bon Wiaz ^albe. @e:
fammelte STD-crfe m. 7. 276 ©. SJJüncfeen 1921,

5Xlbett Sangen. (18 5m., gbb. 28 3«.)

^atftl. — Xix Sc^tiftenbeuter JRafael Scfeermann
bon 3}\a% ßat)ct. 110 <B. 2Bien 1921, <£. «P. 2al
& 6o. (11 2)1., gbb. 16 9JJ.)

^efele. — ITante bon .^tmann ^fele. 274 <S.

©tuttflott 1921, %x. 5tommann§ Söetlag. (25 331.,

Sii). 32 m.)
Reiben. — 2:ie €d)ulb am ßtieg§<iu§btutfe bon

(£trt)in £>eibcn. 40 <B. Setiin 1921, ©taat§=
)?olitifd)er Ikriag. (5 STi.)

Renntet. — ^ugo 2ßoIf. ©rlebtcS unb ©rlaufcfeteS

bon (Jbmunb ^cKmer. 163 ©. 2 Silber. Sßien
1921, ffiO-iener ßiterarildje ^Inftalt.

^ttbttt. — 3?erleugnete§ Slut. ersältlt bon 331.

Herbert. 215 €. fiöln, 3, ^. Süd)em.

(e^tnonn. — 2:Dn 3uan unb bie Eilige. Sloman
auB bcm STitjfterium be§ berlorenen ^arabiefc§.
SDon gfJobett ^etjmann. 138 ®. u. 8 2Ibb. 2^\X>m
1921, $Derlai^ Ärömer & 6o.

$Ub«btdnb, %. b., 3um ©cbäd>tni§. 12 ©., 16

tafeln. aPiüncfeen, ©eorg D- 235. eaninet). (10 331.)

^itf^betg. — Sered^nungitafeln für bie neue (gin=

fommenfteuer. SabeHarifdbe überfielt aum 2lb:

kfcn ber ©infommenfteuer bon Dr. J^erbcrt

<ä. ^irfd)b<:rg. (2,90 331.)

$0€c^^cttcr. — ^affion. 9Rom<in bon ©o^j^ie
^oc^ftetter. 9teue 5lu§gabc. 190 <S. £eit>3ig

1921, Sürf>erlcfe=ScrIag.' (€>ltt)b. 17,50, ©tob.
28 231.)

^obstin. — <S^tr)eigenber 5;ienft. £cr ^fab b<:§

etaunen§. a3on 2. Siolet J^obgfin. a31it ®elcit=

ibort bon Stub. Ctto, 931oTburg. 63 S. SLübingcn
1921, 3. e. S. 9)lDl)r (Siebcci). (6 931.)

^o^lbaura. — Fallbeil unb aicifrocf. Sleue 910=

bellen bon 3»'obcrt €)ol)lbaum. 143 €. SEicn
1921, aSienet Sitcrarifcbe ^Inftalt.

^olitf^t. — S^rei 931onate in ©oh)ict=9(hifeIanb.

Son Slrt^ur ^olitfcfeer. 255 ®. Serlin 1921,

©. gifcfeer.

^ötmann. — SJlein 3Qßeg. ßrletteS unb ^fd)autc§.
1. Sb. 2lnbenfa an Taboam (ßinbl>eat&-'

erinnerungen) bon Seopolb C>brmann. 147 6.
SSien 1921, 2ßiener Siterarifd)« 2lnftalt.

^otncffct. — Sie 2Eieberfleburt be§ beutid)cn

23olfc§. (Grfenntni§, II. Sanb.) Wlofotiljie

unb £eben. 23on ©mft ^orneffer. 155 ®. ffaffel,

Crma Serlag (6atl 931agetful>}>e).

§otncffcr. — 6rtenntni§. Sie 2;ragöbie bcS

bcutfcfeen 93oIte§. Son ©rnft ^omerfer. 211 ©.
ßaffel, Serlag Ctma (G. 331agerfup^e).

^uttoicg. — 3ur ^Reform be§ t)Dlitifd>cn SenfenS.
a?on Dr. eiia§ ^utlbicj. 103 <5. 331'ündKn

1921, 3:tei=931a§fen:Serlag.

^t\\<i^ 3lci)ublif. Senffdjrüt an bie SPettreter

frember 91ationen genebmigt in ber 3<irtuo'^

fi^ung bon Seil Giremann 1921. 32 ©.

Sfemonn. — Älotbilbe. Sie ©efcbicbte einer (5nt=

fübrung. 23on Sernb Sf^^mann- 198 S. gtutt::

o,ax\. 1921, ÜSkilter Seifert Serlag. (©bb. 22 331.,

5ßor3.=2lu§g. 23 231.)

Stpanob. — ßlüfte. Hber bie ßtifii be§ ^uma:
ni§mu§. 3ur 931ott)I)ologie bet geitgenöffifdben

JRultur unb ber ^fbcbologie ber ©egentoart bon
5Bjatfd>e§lab atnanob. 37 (E. Serlin, Sctlag
©f^tben.

3o§tier8. — 93las 23>eber. JRebe bei ber Srouer^
feier gebalten bon Ä<trl 3a§l>er (^Prof. b. ?'^bilD=

fo)>bie). 30 ©. Tübingen 1921, 3. 6. S. 331obi:

©iebecf). (6 931.)

ßa^fet. — Serfünbigung, '^Intbologie iunger ßtjrif.

herausgegeben bon 3'lubolf Äat)fer. 333 6.

931ün^n 1921, 91olanb=3}erIag (Dr. 21. 931unbl).

(©bb. 22 931., ^tob. 30 931., Sütten ^Ibr. 150 331.)

Äci^tct. — 2lnton ban St)cf. Son ^ugo ilcbret.

88 (5. u. 58 2lbb. 331üncben, ^ugo ©dfmibt.
©bb. 8 2)1.)

bellet. — Seutf(blanb§ auStoSrtige ^olitit bon
ßa^ribi bi§ Setbmann ^otllbeg. 6in fritifcbet

Uberblid bon Dr. Sari Äetler. 153 ©. Setmolb.
1921, 931et)crid)e J^ofbucbbanblung.

Seßctä SBctfe. herausgegeben bon 931as 91ufe<;

berger. firitifcb=biftoriid)e u. erläuterte 2lu§g<ibe

mit S?etler§ Beben, Silbni§, ^anb{^ri?tt)rt*e..

8 Sänbe. £eipäig:2[öien, Sibliogra^ibifcteS ön-
ftitut. (§tob. 224 931., Seinen 288 931.)

^cQnet. — Sie englifd)e ßiteratur ber neueftcn

Seit bon Sicfen§ bi§ Sbatt). Son Dr. fieon

Äellner. 402S. Seipaig 1921, Sernbarb Xaucbni^
ßlogcg. — ©anbfcbrift unb ßbarafter. ©emcin=

berftänblitber 2lbri^ ber ©rajjbolofiiicb^n %iA^
ml. 231it 137 Figuren unb 21 Tabellen bon
Dr. ßublbig i?lage§. 3. u. 4. 9lufl. 234 ©.
£eip3ig 1921, Scriag b. Sob- 2lmbrofiu§ Sartl^.

(30 931., gbb. 40 931.")

filogcS, — 2lu§brudf§beioegung unb ©eftaltung&e
traft, ©runblegung ber 2Jßiffenfcbaft bom 2lu&=

brudC. Son Dr. Subiuig 5^lage§. 205 S. u.

41 giguren im Se^t, ^xpV-o, 1921, 2Eilb«Ini

©ngelmann. (24 3)1., gbb. 32 231.)

ftleinf^tob. — Sa§ £eben§i)rDbIem unb baf
^i^ofitibitätStirinsip in 3eit unb 91aum unb boS
©infteinfdbe 91elatibität§prin3il> in SRaum unb
3eit bon Dr. med. Srans ßleinfcferob (granf-
furter Seitgemäfee Sro)d)üren Dft./Sea. 1920).

64 ©. §amnu2&eftf., Sreer & Sbieniönn.
(3,75 331.)
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AtnOC — 2>cutfd>c "iin-adhicfdiiAtc. S&ctbcn unb
ffl>üd)fen unfcrct DiiittcriliiactK fon ihren Vliu

fän^icn bi§ sut (DciifHi'irt bon 5vticbrid) fllunc
345 S. £€it)3ia, Cuclle & ajicl}cr. (24 im., ßbb.

30 9J}.)

^nat>t>. — "StaatlidK 2bcaric bc§ ©clbc§. IHm
«>cDra ^ricbrid) ßna4)J>. 4G3 <^. IDlündKn ID-Jl,

ITuncfcr & t-vumblot. (45 Dl.)

jlobct. — SHc Gcclc bc§ ^oiirnaliftcn. 5 ^Ut!«

fät?o sut ^M"tidiPlPrtK' bcr Ihcfjc bon "ä. Üx 5fobct.

<i2 2. Höln l9-_'(», 3!heinIonb=a)crInn. (7,50 9Jl.~i

fitane. — VHiit fTiftnncncn Strom. C^cilirtcnlcgcnbcn

bon ^Inna ^reiin bon ilranc. 206 S. fi'öln

1021, 3. % 5Büd)cm 3krlafl. (34 m., f|bb. 40 2)1.)

Ätoufe. — Tci Zvb im JProfat. 3rt>ci 2:id)tunncn

0U9 ber SHcnaiffonccjcit bon Otto ilrauft. 157 S.

TOündbcn, !rrci:illa§fciu2krlafl.

fitdocr. — tic *l>l)iIpfobUic bc§ reinen 3t'eöli§=

nui9. e^ine SBcltnnidjauungelchre bon Ctto
ftröflcr. 292 S. 5Bonn 1921, 51. SmatcuS u. (S.

3TH-bcr§ Scriasi. (30 5)1.)

AtuDa. — 1PbitofDbf)ifd)c Joneifraaen. Hnfcr
£cbcn unb unfcrc (5rfcnntniffe bom fubicftiö

nicnfd)[id)cn tolanbbunEtc bon Dr. 3hibDl|

SiTuüa. 44 e. aBicn, SEilbcIm SBraumüIIct.
(2 m.)

Jhrufe. — Ter ih:ufc:2afl (tion llbc ^cnS ßrufe).
28 £. SudKnba* 1921, ^clfcn:a3crlafl.

fiut)>htn. — Ultimo unb anbere Stobcflcn bon
Stöbert ihirbiun. 365 (5. 2;Te§ben, £cfimonnfd)e
3krlQfl§bucfeI)anbluna. (16 0)1., ßbb. 22,50 ÜJJ.)

gongfammct. — Str S;fln3meifter unb anbere alte

2i>icncr ©cfcfeiiiten bon OJlcraatcte Canntammcr.
(SRobcnenreihe tex SIMla, 3. ä?b.) 250 ©. 2Bicn
1921, 2&iener Siterarifd)« ^nftalt.

Sänge. — <Strom au% ber Siefe. ®ebid)te bon
Carl fiange. 130©. Berlin 1919, t}urd)e=2krla0.

£anfing. — The Pcace Ncgotiations. A Per-
sonal Narrativc bv Robert Lansinp. 328 <H.

With 111. 5Bofton=9icn) ?)ort, .^ouflbton IDIiffltn

Com^^ant) (Riverside Press Cambridge).
8«aj:. — Jet beilige Äolumban. <£ein ßeben unb

feine Sd^riften. 33on Johann r^ofcbl) 2au%
(trieftet bcr itongrtflatton Uom 4^eilt8en ®cift.)

290 e. aJlit 7 Silbetu. ^reiburg i. fflr. 1919,
•C>crber SSerlag.

8«e, — The Sentimental Traveller by Vernon
Lee. 279 S. SeitJ^tg 1921, a?crnl)arb 2aud)nifi
(Edition Vol. 4545). (7,50 9Jl., gbb. 12,50 9J1.)

ge^net. — 2öunber bc§ 2iatag§. Son 9?ub. ^ul.
Ücbnet. 102 (5. ficipaig 1921, Gilbert Äiefe.

(15,50, gbb. 22 3)1., ©Ibr. 165 3J1.)

£«l|monn. — £id)tenbcrg§ Sriefe an ,^ol). triebt.
SPlumcnbnd). fvcrauSgcgcbcn uiib erläutert bon
2llb<rt fi<;it5mann. 135 (2. Sei^^sifl 1921,
2tctcri*fc^ SüerlagSbucöbanblung. (20 3J1.,

ßbb. 27 aJi.)

£enn. — (Staat unb 3J}arsi§mu§. förunblcgung
unö ihitif ber mar^iftifcfecn 6c)eafd^aft§lel>re
bon gricbricö Cen.v 175 <B. Stuttgart 1921,
a ®. Gotta yiüd)]. (16 3)J., ^Itob. 26 Tl.)

««ttifc^ gitctotut.
1. iBb. 3. «aintS: ^o\epli unb feine 58rübet.
2ragöbic in 5 Elften. 239 (E. (22,50 2)1.)

2. *b. fi. (Btalbt: ai-intennärdjcn. 124 3. (9 3J1.)

3. 2?i>. 91. 3?loumann: 2ie ^nbraS. Irama au§
bem IcttiidKn i^olt§lcbcn- 137 e. (12,50 3)1.)

4. »b. 3. afutotet: Slobüflen. 110 S. (8 2)1.)

6. 9?l>. K. Slaumonn: 9lDt>cacn. 196 ©. (15 3)1.)

SHga. ^. ©ulbi§ löerlag.

Siebt). — 2 au Tcnrcn bcr Tlaturbölfcr. Son £.

j

i;ebl)--!örül)l- 3n beutfdKr über|cl}ung tKrau&:
I gegeben u. eingeleitet bon Dr. SBilt). CSerufalcm.

352 e. a[Ü.icu 1921, äWIbclm Ü?rüumüncr.
ISinbnet. — !Dom Slcifen unb Sllanbern in oltct

i

unb neuer ^eit. *J.<on üßerner iJinbncr. 143 S.
' mit 5^( '2lbb. nad) acitgcnüififd^cn ^>oljfd)nittcn,
' '3tid}en u\\v. (.lOert unb ?cier." ä*üd)er toon

1

beulidKr *.2lrt unb ^Irbeit. 2. »u*.) (C>lbl. 24 3)1.)

jgöfflet. — 2cutfd)lanb§ ,8ufunft im Urteil
I

fübrcnbcr 3)länncr. f>crau§gegcbcn bon ^rof.
Dr. m. fiöfiler. 136 S. aallc ü. S., txinrid)
Jiefmann iktlag. (15 9)1.)

gomet. — 2ie SOclt ber 2ikil)rträumc. SSefcnnt:
nific cine& 23cfel)rten bon Dr. (Seorg üomer.
127 ©. i'«U)aig 1920, 9Jiai «Itmann. (5,50 2)1.)

iotttat. — ^d)! ein ^tKaterftürf in 4 Elften

fon 6mft fiotbar. 71 ©. 9)lünd)en 1921,
©cor« 3)«iacr iBerlag. (8 2)1.)

8übet§. — 5hibbl)iftifd>c 3Jiärc^en au§ bcm alten

rvnbicn. ?lu§gctrül)lt unb überfein bon (flfe

iJüberi, eingeleitet toon ^. £übcr§. 2)lit ad)t

2afeln. 378 'S. („'lie 3)lärd)cn ber aiklt=

literatur.") ^ena 1921, Gugcn 2iebcricfeä.

(P>bb. 20 2)1.)

Koöjcta. — SBertlärter ©eift — berflärte§ £anb!
5lnbad)ten unb Erinnerungen bon SBolfgang
9Jlnbjera. 288 S. SBien 1921, 20iener £itctariid)c
^Inftalt.

SKätfct. — 3ut £iteratur ber (Scgenmart. I^üftret
3u bcn £>auijtbrDblemen unb bcn Jpaubt)>cri5n:
lid>feiten bcr gcgcnroärtigcn £itcratur. a]ion

Jvriebrid) 9Jlärfer. 104 S. 9Jlünd)cn 1921.
Gilbert £angcn.

aRatquatbt. — Ser 2)lcd)aniamu§ ber Seele. 3)on
f»an§ 2riarauarbt. Stcumünftet 1921, 2:l)epb.

X'ittmnnn 2?erlag. (24 3)1., gbb. 30 3)1.)

SRott^ioä. — Tic ^^artitur ber 2t?elt. 93on £eo
3)lattbia§. 148 S. Serlin 1921. (Srnft SJoluofjlt.

(35 2)1.)

aWa^t. — 3[»lcifiabe bon ^Ma 2)lal)r. 165 S.
£eit)aig 1920. rinicl=3?crlag.

9)tat)t. — Sd)önl)eit unb SJerbauung ober bie 33er=
jüngung be§ STienfdKn nur burd) facfegemafee
JßJartung beS 2:<trme§. Stubicn bon Dr. Srang
Xaber STcabr. 227 S. 25 2afeln. 2)lünd>en,
SübbcutfdK 33erlag§anftalt 9)lünd)en ®. m. b. f).

(25 9J1.)

aRetKt^ecf^otbt. — Ter Silbnet. ©ebid)te bon
Sßictor 9);et)er--ecn)arbt. 127 S. ^eno 1921,
(5ugen 2ici>crid)§. (15 9:il., gbb. 23 3)1.)

Kiegel. — ®cbid)te unb Spiele ton 5lgnc§ 3riicfleL
111 e. ,^ena 1920, Gugen 2icberi*§. (10 SJl.,

gbb. 15 3)1.)

IKiffelfen. — Sad)aniQd]iaf bcr (5lfimo. 6tn
(SrlebniS bon (^anar 9Jliffelfen. 180 S. Serlin,
©blbcnbalfdjer 5ßcrlag ^l.=®. (16 3)1., (Ab.
20 2)1.)

SKoliete. — OTieiftcmjerfc. ^n bcut)d>cr tlier=
tragung bon flublrig ^ulba. 6.—^. ^lufl. I. Sfit).

391 S., 11. SBb. 402 S. Stuttgart 1921, % ©.
(TottafdK 23ud)l)anblung. (50 3)1., ^liub. 68 3)1.,

^Ibr. 115 3)1.)

SRoIiete. — Le Malade Imaginaire par J. B.
Moliere. (^knxbora 91r. 2.) 87 ©. £eii53iö,

3nfel=a?crlafl.

aRoIo. — Tal a?olf n?acbt auf. 3. Slomon au§ ber
2rilpgic: .Gin 2}oir inacbt auf.' löon 2Baltcr
bon 9)lolo. 247 S. STiünc&cn 1921, Gilbert £angen.
(15 3)1., gbb. 23 3«.)
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3Rombctt. — 3>et ©lü^cnb«. ©ebid^ttnerf bon
?llfreb gjJombert. 112 <B. Oeip^iQ 1921, 3nfel=
aSeclag. (10 9K., gbt). 18 m.)

aRombett. — IJleon, ber Söeitgefud^te. I. ©tüdC
bet bramatif^n Slttlogie toon Sllfteb 33lombert.

105 g. £«ip3ig 1921, ^itfeUSktlag. (10 aJJ.,

gt)b. 18 3J].)

aWombctl. — 2I«on jlntfi^cn ben ^ftauen. II. ©tücf
bet bramatifd^en Ätilogie bon ^Ufrcb S^omiett.
102 ©. &it>3is 1921, SnftUSerkig. (10 im.,

gbb. 18 311.)

3Ronte:ßutt>iun. — 2ö<i§ mufe ieivetmönTi über
Obetfdölefien »ifien? SBon ^. 93Ionte:ihtrt»iun.

52 <B. ©leiroi^ 1921, ^imattierlag Oberfcfelcften.

äRoted. — SSrüber im ©(feidfal. 9iot>€ß«Ti Don
ßutt ÜJIorecf. 305 (5. (Stuttgart 1921, Sßaltcr

geifert. (®bb. 28 Tl.)

SRoefd^Iin. — S-er glücftic^ (Sommer. SRoman
üon SreltE 9rtocfc6Un. 307 (5. Setbxtfl, @tetö=

lein & 6d., <§. m. b. §. (16 9J]., gbb. 24 ÜJl.)

3Rü^tau. — ^Innemarie. 9?oman bon ^lene
bon 33]üf)lQu. 268 (5. 2ei)>3ig, ^Re & S3ecfer.

(18 2«., <ibb. 24 3JJ.)

SRüßcr^adctf. — 3ur ^ftj^ologte ber mt)ftif(f>en

^rfönttd^feit. SBon Dr. SBiat) 5Dmner=9?ei|.

58 <B. a?erlin 1921, gerb. 5Z:ümmler§ Serlag.

(12,50 m.)
9JobICT. — 2>ie SBerUncr SRomantit 1800—1814.
ein SBeittag 3ur gcmctnbölfifd>en gtage:

JRenaiffance, JRomanttf, JReftauration. 2>Dn :&oief

mahlet. 235©. »erlin 1921, Sri* 3Rei6. (38 3«.,

gbb. 48 5m.)

SJomcn^aucr. — Untergang. £>iftotif(f)er Stoman
au§ ben legten S^agen be§ ölten Siernjalem bon
Srii? giamentmuer. 308 ©. ^aHe 1921, 3Ji(&Qrb

9JJüI)lmann SBerkg. (22 m., ^Hüi. 26,40 311.)

9JidcI. — ©runbrife 3u einer überficöt=ein=

fü{)tung§:a?orlefung über bie gesamte Sßirt;

ic&aft§= unb 5inan3rtiiffenic^ft bon Dr. (Eugen

3flicfel. fyrauftabt i. <Zd)l 1921, Su*t)ertrieb

bon 5tidel. (28 9J1.)

JJleberttud^ unb 2(ufftteg. 2ikge ;vu ®eutfcfelQ-nb§

(Errettung bon einem (5taüt§manne. 288 (5.

ßeibSift 1921, Oueüe & 93let)er. (16 W., €>ltt>b.

24 m.)
SJorb. — Ta§ £anb obne £ad)en. (Eine (Srjä^lung
au§ 6binefiyd)=2:urfeftan bon §. m. 5Rorb. 9JHt

einer ßartenffijje. 410 <B. (Ser Abenteuer:
g^oman.) Stuttgart 1921, Seutjc^ 5kTlag§=
5lnftalt (©bb. 22 3n.)

SJottii. — Tony the Exceptional by W. E.
Norris. 280(2. Öei^jsig 1921, Edition Tauch-
nitz (Vol. 4550). (7,50 9J1., gbb. 12,50 m.,
Seinen 15 3JI.)

9!ö|el. — (Einfüljtung in iven (5o3iali§mu§ ol)ne

Xogma bon Äarl 91öt]el. 150 <B. ^na, (Stiel)

Sidjtenftein 2}erlag.

92ö^el. — 2a§ 3)erbted)en al§ fojiale (Erftfeeinung

bon ßart Ulötjel. 91 (ä. ^ena, Qxiä) ßi(i)ten=

ftein 23crlag.

gjotoof — S^er (Bturj ber aJlittelmädjte. Son S?Qrl

griebrid) ^^oWaf. 435 (S. aJlüncfeen 1921, ©eorg
D. 2B. eollroet). (48 3«., §lmb. 60 9JJ.).

Küstern. — 2er ^a^ gegen öie ©tobt bon fnini

9tüci)tern. 96 (S. 2öien 1921, SBicner £ite=

rariic^e 5lnftalt.

Dbcnöucr. — (Soet^ in feinem 95er^ältnt§ jut
3^eltgion bon ß'orl ^uftu§ Dbenauet. 232 (5.

Sena 1921, (Sugen 2>iebert(^§. (28 m., ftW).

38 m.)
Dbetfc^Icficn. — (Sin £ant> beutfdjet Äultut.

163 (S. SctWrei^ m>b. u. 24 SEiefbrucftafcln.

©leitoiö 1921, J^matberlag Cberfc^lefien.

(30 m.).

Dbcrf^Icficn. 2lu§ Dl>erfd)l€rxen§ SSergongen^tt.
Beiträge jur £'beryd)Ierifd)en ©efd)tc6te fterau&=

gegeben bom Serein für ©efdjid^te Db«rf(f)leficn8.

(Sieinn^ 1921, ^imotberlag Oberf^lefien.
(3,50 m.)

Cc^Ict. — 2a§ ergcbni§ bon ©enf. 5:er Ginflu&
ber erften 23erfammlung be§ SerfaiHer 93ölfet=

bunbe§ auf ben 5lu§bou ber 3triifc^nftü<itli(§en

9?ccfet§orbnung unb n)irtfd}aftl. u. politifcfecn

S5erl)ältniffe €urD)?ai unb auf bie aufeen^olittfciöc

(Stellung ber (£d)tt)et3. 23on Eh". ^an§ Dealer.

Dlfcn 1921, ©rabl). mnftalt C'tto Smolter.

D^otn. — 3m Sölibat. löon 5lnton Dl)OTn. (9ao=

»«llenrei'be ber Söila, 2. »b.) 183 ®. 2»ien 1921,

SEßiener £iterarif(^ 5lnftaU.

Cclcn^ctns. — S^er SESünfc&elrtng (S;iffercn3ial=

Jjeuibel, ri5>erifc^r ^enbel), in&befonbere feine

^l-nroenbung auf bie ^JJeifterbeftimmung bei

©emälibcTt ufm. bon $rof. Sko^jolb Celenfjcinj.

203 @. 9Jlit 5li>b, 2npm, aJla^ 2lltmann.
(14 m., 17 3«.)

D§botnc. — Sie Dberfd)lefifd>e t^tage unb ba§
beutfd>e i?ol)lent>toblem bon (Sibnet) C§botne.
©etec^tigte llberfetjung bon S. bon öot^en=
öorff. 304 <B. Serlin 1921, ©eorg Stitfe.

(19,80 3JI., gbb. 24,75 3Ji.>

Dftcutpjja unb toir, S)a§ Noblem 9Rufelanb, et=

örtert bon Dr. ©b. (Sauer, Dr. ©ug. äRofenftbcE,

?Jrof. Dr. 6. ©btenberg. 100 (S. €<felüc&tetn

1921, 9^eutrierf=2>erlag. (10 3Si.)

$cnatg. — 2:ie 3;l>eofobbie unb bie 2l>eofoJ)&if(^

©efenfd)Qft bon ^of. Dr. Otto ^nsig. 50 (S.

©üffelborf 1921, ©mft lieber 3?ing=Seclag.

(4 33h)

$ettatca. — Trionfi in vita e in motte di

Madonna Laura per Francesco Petrarca.
84 <S. (^onbota 9^r. 20.) 2e\pm, 3nfel=95er{ag.

^fciffct. — £ie Uribeen im 3eitgefe§. 3ur Sran^
f3enben3 ber fornmenben ITinge. 25on ßriftina

?Jfeiffer=5Raimunb. 383 (S. granffutt a. W.
1921, ©nglert & Sd)loffer. (25 m., gbb. 28 m.)

$fiftct. — Sruegel bon ihirt ^fifter mit 78 33oa=

bilbern. 47 ©. 2eipm 1921, ^nfeUSSerlag.

$fottc. — 10 ^Flugblätter 5>eT ©emetnfd^aft: 2>ie

^orte. Statt i/2 ^an§ 2l)oma: Sie stuölf

§tmmel§3etcf)en, 3. ©uftato 2ßolf: Xßeltbili),

4/5 tote 15 aSorseidKn be§ jüngften (Seric^tS

1476\ 6/7 ©regoriu? auf bcm (Stein, 8. 51.

3)]ombert: 5leDn§ SölfersSeit, 9. Son beutfcfeer

SSaitfunft, 10. Xa% JeufelSrofe (qjolfSlieb).

3ena 1921, ©ugen SS:ieberid)§. (18 2«.)

^'xUpom. — The Bronze Venus by Eden
Phillpotts. 276 (S. fietl)3ig 1921, »ernborb
2aud)ni§., ©bition SSol. 4549. (7,50 3)]., Seinen
15 m.)

«ßicatb. — Ser le^te 3Jlenfc^. 93on 9Jlas IJJicarb.

204 (S. 2ßicn=3ürid} 1921, ©. % Zal & ©o.

$tnbat. — überfetjt unb erläutert bon Srottj

Sornfeiff. 262 (S. Seit^sifl 1921, ^nfeUSkttog.

Sür bie SSebattton DctanttDortlicö : gSctner lieblet, Serltn « (5^tlottenbutg.

3n ®eiitf^öfJcttei(ö für ®etaui*gabe unb ®ebafticm »cranttoortlitfe : QSobett 9Hobt, OaSlen I, ©omgaffe 4. — OSerlog:

Oefrcübet ^aetel (Dr. (Seorg ISaetcI), aetltii. — ©ru«f: SÖucIh unb 6tcinbtuclcret Soffinann & Qiclbet In ®5cl^
^nbece^tigtet Qlbbrud aui bcm On^oU biefer deitf^cift ift untecfagt. älbet1e6ungäiect)te t>otb«^ten.
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Don

£uboig af pcterfens = $todi^olm

Königli^ [djtDCÖifc^em ©bcrjt

3m Septcmberfjcft 1920 öiefer 3eitfd]rift fjabe idj einen feürseren Hrtifiel über

meine (Erfaljrungen in öer CIjd|ecfjo|IotDafeei ge|d]rieben. Ilad}öem idj midj nun im

Ijeurigen Jaljre toieöerum einen IlTonat in öiefem Canöe auffjielt, Ijabc idj feeine

Deranlaffung, meine in öem genannten flrtihel 3um flusörudie gcbradjten Hnfidjten

3U änöern. Diejer Artikel finöet öarum nun eine auf grünölidjer (Erfatjrung bc-

rui|enöe Jortje^ung unö Bekräftigung.

irian begegnet in öiefem Canöe öen fdjtoierigften fragen. Uür öen ftu^en-

fteljenöcn ift es natürlici) ungemein fdjroer, fidj ein roatjres Bilö oon öen Dertjält-

niffen 3U jdjaffen unö bei öen fd?arfen (Begenfä^en einen unparteiifdjen Stanöpunkt

einjuneljmen. Üleljrere fragen finö fo üerroi&elt, öafe man tro^ beftem IDillen in

fic ein3uöringen, nidjt 3u einer klaren flnfdjauung gelangen kann — unö 3roar

mcgen öer aus Derfdjieöenen ffiueüen ftammenöen gegenteiligen Beridjte. Sotdjc

fragen können nur auf öie tDeife beljanöelt roeröen, roie fie öie Deutjc^en in iljrer

Denkfd|rift an öen Dölkerbunö norgejdjlagen Ijaben, nämli(^ öurdj eine nom

Dölkerbunöe ernannte Unterfudpngskommiffion.

Um einen annäljernö feften Ausgangspunkt 3U f(^affen, f)abe iäj gerDiffe

me!|r oöer toeniger offi3icIIe Dokumente Derroanöt, u. a. öie eben genannte öeutfdje

Denkfdjrift *) unö öie flntroort öer (Efd)ed]en *"). ferner ^abe id) öas b(thannt6

„UTemoire III", öie Denkjdjrift öer tfdjed?ijd|en 5rieöensöeIegation bei öer GFrieöens-

konferen3 in Paris, benu^t. Diefe Denkfdjrift roar freilidj uon certraulidier Art

unö ift erft fpätcr ceröffentlidjt, fie ift aber niemals ernftlidi öementiert D3oröen

unö könnte iDot}I audj nidjt öementiert roeröen. dnölid] Ijabe idj uielfadj (Bclegen-

I|eit getrabt, perfönlidjkeiten in öen cerfdjieöenften Stellungen 3U fpredjcn, Dcutjdie

foroie andi dfdiedien. Cid) I]abe aud) oerfudjt, öirekte ITlitteilungen oon amtlidjer

tfc^ec^ijdjer Seite 3U bekommen! Diefe Derfuc^e Ijatten aber toenig «Irfolg, oielleidit

*) „Denhjdirift öer am 18. unö 25 flprti 1920 getoäMten öeutf(^en flbgeorönetcn unö
Senatoren öes öcutfAen Parlamcntarifdicn Derbanöes öer tfcbccfjoflotDakifÄcn Hationali-
tätenuerfammlung an öen Dölherbunö." Duri^ öie Deutfdjparlamcntarifdjc Arbeits {teile,

Dcutfdies !)aus, Prag, crf)ältlid?.

**) „Les plaintes des Allemands de Tchecoslovaquie" Service d'information Tcheco-
slovaque n. s. 7. Prag, 20. Fevrier 1921.
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V3ÜI man bk ITlöglic^fißit IieätDcifelt Ijat, mic^ Don öer Hic^tigfeclt öcs t|d|ß(^ijcf)cn

Stanöpunfetcs überjeugen 3U Rönnen.

Um öiß je^igen Dermidieltßn Derfiältnilfe rcrftßfien ju feönncn, mu^ man uct-

tudjen, ji^ mit il|rcr (Entftel]ung certraut 3u madjcn.

Kaifßr Karl ßtliefe am 17. (Dfetober 1918 ein ITlamfßjt, öurcij toeldjßs öic

KTonard^ie auf ©runö öes Selb|tbe|timmungsrß(^tes öcr Dölfeer in einen notionalen

Bunöesjtaat umgeftaltet meröen foHte. Die Dcrfi^ieöenen Döllier antiDorteten

öarauf jeöes für fi(^ mit öer Ausrufung öer Republik. Daöurd) entftanöcn unter

onöeren öie öeutfd)öftcrrei(^ifd}c unö öie tfd}ed]o|Iorüafei|d|e Republik. Die öfter-

rei(^i|rf?-ungorif(^e UTonardjie Ijotte aufgefjört 3u bejtetien.

Die gefe^Iid) geiDäljIten Repräfentanten öer Deutf(^bö{|men im Parlament in

töien erklärten fic^ mit iljren öfterreic^ifdjen Stammesneriöanöten foliöarifdj unö

befc^Ioffen, fidj an öie öeutfdjöfterrei^ifi^e Republik an3UJ(^IieBen unö bilöeten eine

proüiforifc^e Regierung. Huf öer anöeren Seite touröe oon öen tfdjec^if^en Seilen

in Böfjmen eine tf(^ed)OJlomakifd}e Regierung in Prag gebilöet. Jnsujifdjen jtanö

öie öeutfdjbö^mijdie £anöesregierung ofjne jeöe IHadjtmittel öa, roeil öie IHeljr-

3of|I öer männlidjen Beoölkerung nod) in öen Sdjü^engräben fern öer I)eimat roar.

(D^nc ftarkem IDiöerjtonö 3U begegnen, konnten öa^er öie dfi^edjen öie öeut|d]cn

Besirke beje^en. Die öeutfd|böf|mifd|e Regierung mu^te öas £anö uerlaffen. Die

öeutfdien Be^öröen rouröen tft^ed/ifiert, öie öeutfdjen Beamten größtenteils entlaffen

unö if]re Stellen öurc^ tjd|ed}i|dje Beamte hQ\Q^t

3n Prag trat eine aus Sfdjedien beftetjenöe Hationalüerfammlung 3ufammen,

in öer öie Deutft^en nii^t oertreten maren, Diefe Derfammlung tiat (Beje^e ge-

neljmigt, öie gegen öie 3ukünftigen BTinoritäten geridjtet toaren, unö an öeren

©eneljmigung le^tere alfo nidjt beteiligt roaren. Zfe^t fagen öie (Ifdjedjen, öaß öie

Dcutfdjen ein „|eparatiftijd)es" Programm nerfolgen, unö öaß fie „Rebeßen" jinö.

Ilatürlidj I]atten öie Deutf^en ebenfo roie öie Q^jd^e^en beim aßgemeinen 3u-

jammenbru^e öas Red?t, if|r Sd^icfefal felbft 3U beftimmen. Die Deut|d)en tnaren

ja ftaatsredjtlidj öen dfc^et^en nidjt unterließt unö Ijatten für ifjr Qonöeln eine

unbeftreitbare Begrünöung in öen Don öer dntentc proklamierten 14 punkten. Sie

konnten nidjt im uorous tDiffen, öafe öiefe feierlich proklamierten (Brunöjä^e üon

öer dntente beim Diktat öes Urieöens uerleugnet rouröen.

Ulan {|at öen Deutjdjen aui^ norgeroorfen, öoß fie nad? öer drriditung öer

Republik fid) geroeigert Ijaben, mit öen dfdjei^en 3u|ammen3uorbeiten, unö öaß jie

eine negatice Politik betreiben. Diefes Derljalten öer Deutfc^en ift jeöod) leidjt

erklörlid|. din (Eintreten öer Deutfdjen in öie Regierung unö ein 3ufammen-

arbeiten mit öiejer ift ja ausgefdjioffen, öa es auf ©runö oon ®efe|en erfolgen

müßte, gegen öeren 3uftanöekommen unö 3nljalt öie Deutjdjen energifd) proteftiert

Ijatten. Die Deutfd|en Ijaben fid] 3ur 3ufammenarbeit bereit erklärt unter öer

fclbftuerftönölidjen Beöingung, öaß öie Sefe^e öes £anöes Don öen Dölkcrn öes

Canöes gemeinfam befdjioffen röeröen, fo öaß öas Jntereffe aller in öen CBefe^en

oertrcten roeröe — fo roie es in öer Sdjtueis unö in Jinnlanö gefdjieljt.
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Die tjdjGd)ü|IoEüQhi|d]c Republik i|t jomit nidjt, roic es in öen Jrieöcnsöohu-

menten erlilärt röirö, öurdj einen jrciminigcn 3ii|ammcnjd}liife öer Der|d)icöcncn

Döüier gclnlöet uioröen, fouöern im CDcgenteil tro^ |d]arfer protcjtc einer bc-

träd)tlid)en ITiinorität.

Das |o 3uftanöcgichominene Konglomerat bejtel^t aus:

ajdiedjcn .... 6800000 Deut|d]e .... 3600000

Sloroakcn .... 1 200 000 Ungarn .... 1 000 000

Polen 1 100 000 Rutfjcncn .... 400000

unö einigen 3uöen.

Iladj öer Bilöung öer t|d|edjoUorDahi|d|en Republik ftanöen öie leitenöen

tld]ed]i|d|en Politiker uor öer fdjrüierigen Jrage, töie öiefcr Ijeterogene Blo& als

Staat für öie 3ukunft 3u|ammengel]alten raeröen könnte — ein ungemein oer-

EDidieltcs Problem, öa melirere oon öiefcn Dölkern mit CBeiualt unö IDafienmad)t

l]ineinge3ogen röorcn. ds roaren smei Sijjteme möglid^: auf öer einen Seite öas

fdjraeiscrijdje Konfööerationsfijftem, auf Derföfjnung unö freitöilliger oujammen-

arbeit beruljenö, unö auf öer anöeren Seite öasjenige, toeldjes id] öas Ijuffitifdje

Softem nennen rpill, aufgebaut auf dljauDinismus, Unterörüdiung unö ©eroalt. Das

le^tere Sijftem iDuröe gemöljlt.

Dielleidjt l]atten öie leitenöen ITlänner non Hnfang an öie flbfidjt, öen crft-

gcnannten IDeg 3U gelien. Hn öer non iljnen öer 5rieöenskonferen3 oorgelegten

Denkfd^rift, öem oben eriDäljnten HTemoire III, roirö tjeroorgeljoben, roie man fid}

öas Derl]ältnts — fpesieU 3U öen Deutfdjen — geöad]t Ijatte, unö öiefe fdjönen Der-

fprcdien hahm roo^l ba^u beigetragen, öiejenigen (Ieilnel)mer an öer Konieren3 3U

beruljigen, öie anöernfalls Beöenken gegen öen offenkunöigen Brud) öer 14 punkte

gebegt trotten, insbefonöere iljren Derfaffer EDilfon.

Huf (Bruno öer Beöeutung öiefes ITTemoires erlaube id) mir, Ijier öas gansc

Kapitel VI 3U 3itieren, öas je^t für öenjenigen, öer öie Dcrl]ältnif|e kennt, als

politifdies Kuriofum erfdjeint:

„(Es ift abfolut nottocnöig, genau 3U roiffen, toie öie Deut|d]en in öem tfdjedjo-

flon3akifd)en Staat roeröen beljanöelt ircröen. Die tfd|ed]ofloiDakifdje Republik ift,

antretenöen Falles, nidjt nur bereit, öas gefamte, öurdj öie 5rieöenskonferen3 3U-

gunften öer Ulinöerljeiten eingefül^rte internationale Redjt an3unel]men, fonöern fie

ift audj nod} bereit, über ein foldjes Redjt f]inaus3ugelien unö öen Deutfdjen aUc

Rcd)te 3U geben, öie ibnen sukommen."
„Die tfdjcdjoflotoakifdje Republik rairö ein abfolut öemokratifdier Staat fein:

alle IDal]len roeröen nad| öem allgemeinen, gleidjen unö öirekten IDablredjt nor fidj

gellen; alle ämter roeröen allen Staatsbürgern 3ugänglid} fein; öie Spradie öer

ITlinöerlieiten rüirö überall 3uge'laffcn fein; öas Redjt, il]re eigenen Sdjulen, itjre

Ridjter unö itjre (Beridjtsliöfe 3u Ijaben. roirö niemals irgenöeiner ülinöcrlieit bc-

ftritten toeröen."

„Jjin5ugefügt mu^ nod] toeröcn, öaB öie dfdjedjen, obtoobl fie fid) öeffen bemüht
finö, öa^ öie Deutfdjen unter öem alten Regime übermäßig beuorredjtet roaren,

keinesroegs öaran öenken, öer öeutfd^cn Beoölkerung bcifpiclsroeife ibre Sdjulen,

il)re Uniüerfitäten, iljre tedjnifdjen Sd)ulcn, öie übrigens uor öem Kriege menig be-

fud)t roaren, 3U unterörü&en."
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„Um sulammcnjufajlßn: Dtß Dcutjd)en toüröen in Bölimen öicfelbcn Rechte ^aBcn
tDic ötß dfdjedjojIorDafeen. Die öeutf^c Sprai^ß roüröe öic sroeitc £anöes|prac^e

muxbm, unö man röüröc jic^ niemals irgenöeiner oej:atorijdjcn UTafenalime gegen öen

öeutf(^en BeDöIfeerungsteil beöienen. Das Regime tnüröe äljnli(^ oie in öer

Sd^iöeis jein."

„Diejes Regime toirö in Böljmen nidjt nur öesljalb eingefüljrt roeröen, röeil öic

(If(^e(^en immer ein tiefes (Empfinöen für Demokratie, Re^t unö (Berec^tigfeeit

Ratten unö öiefe Redete felbft i^ren (Begnern loijal juerfiennen, fonöern aud| iDeil

öie CEfdje^en öer flnfid^t finö, öafe öiefe öen Deutfdjen günftigc £öfung audj öen

politifdien jfntereffen iljres eigenen £anöes unö iljres eigenen Dolfees günftig ift."

„Ulm 19. Jaljrljunöert Ijaben fie niel profetifdien, cor allem aber uiel politifi^en

Sinn betDöfjrt. Sie finö oiel 3U feljr Realiflen unö Ijaben 3U Diel gefunöen ITlcnf^en-

üerftanö, um nii^t 3U fefjen, öafe öie ^eroalttätigfeeit unö öie Ungere(i|tigkeit öie

Urfci^en öes Unterganges öfterreic^-Ungarns geroefen finö, unö öa^ eine ä^nlidic

Politik nur iljrem Staate unö iljrem Dolfee fi^aöen könnte."

„:Jm übrigen roiffen öies öie Deutfdjen felbft unö geben es 3U. 3^re Blätter

überfliegen oon Si^ilöerungcn öer Reoolution, öie in Prag im tlooember 1918 ftatt-

gefunöen f|at. Diefc Sc^ilöerungen ftellen einmütig feft, öa^ öie (Ef(^e(^en allen

Deutfi^en öie Ureiljeit gefiltert, itjre perfönlii^e Sid)erl)eit unö i^r prioateigcntum

foiDie i^re Redjte als freie Staatsbürger geachtet Ijaben."

„Sd?Iu^ergebniffe: 1. fllle (Eraöitionen öer dfdjec^ofloiDakei laffen öen Sc^Iufe

3U, öafe öie neue Republik öie Deutf^en in keinerlei IDeife unterörüÄen roirö, öie

fi(^ eines Regimes öer 5reiljeit unö öer (Bere^tigkeit erfreuen meröen. — 2. Dies

I)at öie Ic^te Reoolution in Böljmen öargetan, öie öen Deutfd|en öie ooEkommenfte
Si(^er^eit üerbürgt fiat"

IDenn öie leitenöen Olänner roirkli(^ öic flbfidjt geljabt ^aben, öiefcs Programm

öurc^3ufü^ren, fo toollte öas tf^edjifdje Dolk öiefes Programm nid?t. ds möfjlte

öie I)uffitif(^e Politik, mie fie con Joljann f)us nerkünöet rooröen mar: „(5ott mies,

öic dröe uergebenö, icöem Dolke einen Hnteil 3U, öen es oljnc Dermif^ung mit öen

anöeren befi^en foHte. So Ijat Böljmen nur in öer f)anö öes ^efdjledjts öer ^f(^e(^en

3U bleiben. Die dfd^ei^en als üon (Bott eingefe^te Ureinmo^ner öes Canöes, als

einsig raa^re (Erben unö (Bebieter öes Königsreicfjs, finö allein ^ier beredjtigt, mie

cinft Dffrael, öas Dolk öes I)errn im Canöe öer Derljeifeung." Das mar öur^ 3fa^r-

Ijunöerte öie Cofung öes tfdiec^ifi^en Dolkes. Unö rocnn aut^ in unferer 3eit öie

Sfdjedjen fidj weniger für öie religiöfe Seite öiefer Kunögebung intereffieren, fo

glauben fie iljr um fo metjr in politif^er Qinfidjt. Darum nennt öer dfdjedje öie

öeutfc^en (Einiöoljner öes £anöes „(Einöringlinge" unö „Koloniften", öic roie öie

Ungarn unö anöere ITlinöerljeitsoöIker als Dölker scDciten Ranges beljanöelt mcröen.

Die dfd^ei^en meinen, fie können als „Siegeroolk" tun, roas fie mollcn.

IDir neutrale fjaben aber eine anöere Huffaffung als Joljann Qus unö feine

S^üler unö Dolksgenoffen. IDir können mit objektiücr ^etoi^fjeit feftfteHen, öa^

öic Q[f(^e(^en nidjt öie „Ureinmoliner" öes Canöes maren. (Ein fjalbes Jalirljunöert,

bcDor öie dfdjedjen in öer Sef^idjte auftraten, Ijatten öie germonifdjen ÜTarko-

monnen öas Canö in Befi^ genommen, nac^ öen keltifdjen Bojen, unö öort gel)errfd|t.

Unö roenn oudj in fpäteren 3eiten, nac^öem öie ir[arkomannen,3um größeren oöer

minöeren deil öas £anö oerlaffen Ratten, (Ef(^ed]en in öas Zanb eingeörungen maren,
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|o hönncn öic Dcutfrficn, öic fidj öa fpnter nicöerlicfecn, nndj neutraler flujfaljung

nid]t Lion öem uon ilineu ocroöctcn unö bebauten I3oöen rcru3ie|en ujcröen. lUeldicn

Hnjprud) hcnnen öic (Ildicdjcn 3. B. auf einen (Drt roie Karlsbaö crljeben? IDcnn

jid] Qud] in öcr 3eit, iro öieje Staöt uor 600 ZFaljren oon Deutfdjen gegrünöet touröe,

einige (Ifd)ed}en in öiefer öamals feljr unfrcunölidien (Begenö aufgelialten tiaben. jo

ift öies Iicin (Bruno, öa^ öic üjdjed^en je^t an] öiejes rein öeutidje (Bcbict Bnjprudj

crl]cbcn könnten — nid]t metjr als öie binnen auf fdjmcöifdje Besirhc in Jinnlanö.

3dj fragte einmal be3üglidj öer tfd]ed]ifd]en „KoIoniftentI]eorie" einen unferer t)er-

uorragenöften Kenner öiefer Derljältniffe, einen roirlilid^en Jreunö öer CI|d]cd]en unö

il]rer Kultur, meld]cr mir ouf meine Jrage kur3 unö beftimmt antroortete: „Die
dfdjedjenljobcnunrcdjt!"

Don öiefer unrid]tigen Kolcnifationstbeorie ausgefjenö, rooHen öie dfdjedjen öie

„feolonifierten" (Eegenöen surüdierobern, unö öies foll öurd] dfdjedjifierung oöer

Derörängen öer Deutfd]cn gefdiel]en. Dies gibt öie tjdjedjifdje Preffe offenI)er3ig 3U.

EDenn auc^ öie fübrcnöcn ITlänner in iljren Öufeerungen meljr Dorfidit bcobad)ten,

fo Ijat öod| präfiöent Ülafariik felbft, tro^öem er einen oermittelnöcn Stanöpunkt

cin3unebmen cerfudjt, feür3lidj offen oon öen Deutfdjen als Koloniften gefprodien.

fluf (Bruno öer oon öen dfdiedjen oI]ne BTitarbeit öer ITlinoritätenuöIher ge-

fdiaffenen (Befe^e roirö öie dfdjedjifierungsarbeit auf cerfdjieöene IDeife betrieben:

Durd) Derabfdjieöung öeutfdjer unö öeutfdjgefinntcr Beamten, an öeren Stelle

CIfd?ed]en kommen, öurd] SdjIieBung öeutfdjer Sdjulen 3um Dorteil tfdiedrlfdier, öurd}

(Enteignung con öeutfdjen (Bütern, um öort tfdjedjifdje Kolonien 3U bilöen, öurd)

Sd]a)ädiung öer Deutfdjen im IDirtfdjoftsIcben ufm. Don öen anöcren Klagen öer

Deutfdien Eoärcn 3U ern3äl]nen: 3erftören iljrer Ijiftorifdjen unö religiöfcn Kunft-

öenkmäler — mas im neutralen fluslanöe fdjcn fo üiel peinlidjcs Huffeljen erregt

Ijat. (Ein Deutfdier Ijat einmal beim Betradjten öes leeren Sodiels eines frütjeren

Denkmals in einer öeutfdjen Staöt öie beseidjnenöen IDorte ausgefprcdjen: „(Einft-

iDeilen ift öer Sodiel auf öer f)auptftra&e leer unö cr3äl]lt nidjt blofe con einem

früf]eren Denkmal neu3eitlid]er Kultur, fonöern mefjr oon einem neuseitlidien

Denkmal feljlenöer Kultur!" — Jerner künftlidje (Einiöirkung auf öas IDalilergcb-

nis öurd) £egionäre, öie parteiifd} öurdjgefüljrte Dolkssälilung, öie ungefe^Udien

Dorgänge auf öer Poft, öie 3cnfur öer 3eitungen (öie an öie 3eiten Bobrikoffs in

Uinnlanö erinnern) unö oieles anöcrc.

5ür alle öiefe Übergriffe I^aben öie Deutfdjen in if|rer oben genannten

Denkfdjrift Eeroeife oorgelegt. SoId)e roeröcn aud) in 3ukunft üon öen öeutfdj-

böljmifdjen parlomentariern in offisießer 5orm öem Dölkerbunö cingefanöt. Ceiöer

können fie infolge öer je^igen Derliältniffe nur in (Empfang genommen, aber nidit

offi3ien bel]anöelt meröen, öa I)ierfür erforöerlidj ift, öa^ ein ITlitglieö öes Bunöes

öic Belianölung öiefer flngelegenfjciten oorfdjlagcn mu^. Da in öer Kommiffion, öie

öen UTinoritätenfdiu^ 5U übcrrüadien tiat, öer Dertreter öer (Begcnpartei fi^t, fo uer-

ftctjt man, öafe öie Klagen öer Deutfdjen nidjt fo leidjt geijört meröen. Die Derant-

BDortung liegt ieöcnfaüs beim Dölkerbunö. Diefcr rouröe bei feiner Bilöung nid|l
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mit aUgemeinem Dcrttauen begrübt, unö löenn er fi(^ nii^t tatfetäftig einfe^t, ölc-

ienigen Bcftimmungen 3U feortttoHiercn, öie er m ju feonttoHißren oerpflicfjtet iiat,

\onbQin öas Unrei^t fortbejtcljßn legt, o^ne ßinsugreifen, fo toirö er öas Dertrauen

öer IDßlt nid^t erringen.

Der Unter|(^ieö in öer Be^anölung rerfi^ieöener BTinöerlieiten ift in öie flugen

faHenö. Das Bejtreben öes kleinen HcIcnöDoIfees, mit öen StammesgenoHen töieöer-

nereinigt 3U iceröen, rouröe üom Dölfeerbunö 3ur Unterfui^ung angenommen, unö in

öen Eeftimmungen über öen S(^u^ öiefes Dolftes rouröe üon öen ernannten Beridjt-

crftattern Dorgefd]Iagen, öa^, iiienn öie Halänöer unter finnifdjer Sounerönität

bleiben roüröen, ifjnen öos Redjt gugejprodjen roüröe, ]i6] unmittelbar an öen

Dölfeerbunö mit iljren Klagen ju tcenöen. Aber öie Stimme von 3K tTlillionen

Deutfc^en unö 1 IfliUion Blagi^aren in öer tj(^e(^ofIon)a!ii|djen Republik rcirö nidjt

geljört. Sie roirö in öiejer neuen perioöe öer ÜTenfdi^eit, too öie (Beredjtigfceit

^errf(^en joUte, unterörü&t.

Die df^ei^en begnügen jic^ nii^t öomit, öie Beamtenfdjaft öes Staotes doK-

ftönöig 3U tjÄecjifieren, fonöern man i^at je^t aud^ öcmit begonnen, öen priuat-

unterneljmungen „suDerläfjige" Beamte auf3U3röingen.

Um über öiefe 5rage 3U urteilen, mu^ man jidj cergegenroärtigen, idos in öen

Bestimmungen für ITlinoritätenfi^u^ (Dertrog uon St. ©ermain) corgefdjrieben

roirö. Da roirö in flrtibel 8 beftimmt: „Die tfdjed]ofIoröcfeifd)en Staatsangeijörigen,

öie einer lüinöertieit na^ tlationalität oöer Spraye angefjören, loeröen red]tü(^

unö tatfädjlii^ öiefelbe Be!]anölung genießen roie öie übrigen tfdiec^oflorDabijdjen

Staotsangefjörigen" unö in ßrtifeel 7: „Hüe tfd}ed]ojIon}ofeii(^en Stoatsbürger o!)ne

Unterfi^ieö öer Ralfe, öer Spraye . . . oor öem ^efefe gleid) fein unö öiefelben

bürgerlii^en unö politij^en Redjte genießen roeröen." Unö fd|Iie^Iid| in öemfelben

Hrtifeel: „Keinem tfdjedjofloröobif^en Staatsangel]örigen roeröen im freien (5e-

braudje irgenöeiner Spradje im pricat- oöer (Befdjäftsoerfeeljre, in Hngelegcn-

^eiten öer preffe oöer irgenöeiner Art uon Deröffentlidjungen oöer in öffentli(^en

Derfammlungen Befi^rönbungen auferlegt toeröen."

IDie öiefe Beftimmungen geljanöljabt lueröen, ge^t aus folgenöer Hotis einer

öeutfd)böl|mifc|en 3eitung Ijeroor (ölinlic^e Hotisen füllen täglid) öie Leitungen —
öie tjier angefüljrte foQ nur als Stidjprobe gelten): „lux öie „notionole Reinigung"

öer ersbifd^öflidjen (5üter in ®Imü^. — Der tf^edjifi^e Ilationalrat non (DImü§

fanöte öiefer Jlage öem (Ersbifdjof Stojan ein Blemoranöum, in rceldjem öie nationale

Reinigung öer Beamteufd^aft auf öen bird]Iid)en (Bütern geforöert roirö. 3ene Be-

amten, röeldje mäl^renö öes Krieges gegen öie Sfdjedjen Dorgcgangen feien, feien

fofort 3U entlaffen!" — Diefe bleine Ilotis enthält Diele ITlerliiDÜröiglieiten, unfaß-

bar für einen jeöen, öer u3eiB, roas öemo&ratifdje Ureiljeit ift. J)ter röirö auf oömini-

ftratiuem IDege üon einem untergeoröneten Beamten öas (Entlaffen uon prioßt-

beamten anbefoljlen!

Hm 31. XTlai rouröe oon öen öeutfdjen Hbgeoröneten Dr. Kafba, Dr. Kert^a

unö Q5enoffen eine Interpellation eingebradjt, in öer es unter anöerem Ijeifet:

138



a:id}GdjolIoröafei|(i|C Derfjöltninc 1921

„Huf (Bruno einer befonöcren Derorönung öcr Regierung !jnt eine (Driippe Don

flhticngejelljdjaften, öeren Si§ in IDien ift, tueldje ober ]d}on feit Dol^r^elinten Mer
iljre 'Jilialen Ijaben, um öic 3ulanung 3um weiteren (5e|d]äftsbetriebe nngejudjt.

Die Bewilligung ujuröc uorläupg bis 3um 31. Descmber 1921 erteilt, öie Dcrlänge-

rung jeöodj an öic (Erfüllung ujeitercr Beöingungen gclmüpft, uon öenen mir öie

nadjftel]cnöen 3U)ei anfül^ren:

Der Dermaltungsrat mu^ jid] uerpflidjten, jcine l]ic|igcn flngejtellten ol}nc

Unterfdiieö, weldie Stellung |ic einneljmen, auf einen IDinh öcs 5innn3mini|teriHms

jofort 3U entladen unö uon öer l)ierlänöi|d]en Dermenöung gans aus3u|iiilieften,

iDcnn fidj öielelben öurd? Oort oöcr CEat einer 3llorialität gegen öie dldiedjollomalü-

td^c Republik oöcr öercn dinridjtungcn fdjulöig mad]cn follten.

Die (BeielljdjaUcn müficn öen IladirDcis erbringen, öa^ |ämtlid|c Beamte unö

flnge|telltc uon Filialen in tfd)ed]o|lorDakijd)cn Stäöten öer t|d]edjifd)en Spradje

Doükommen mädjtig jinö."

Die Interpellation röuröe in einer längeren Huseinanöerje|ung begrünöet, öodi

jc^eint es unnötig, öiefe l}ier an3ufül]ren.

(Ein jcöer kann felbjt beurteilen, ob öerartige Regierungsoerorönungen in

(Einklang mit öen Bejtimmungcn für ininoritätenfd]u§ gebradjt meröen können,

oöer mit öen in oben ermäljntem „ITlem.oirß III" gemadjten Derfpredjungen!

Die öeutfdjen So3ialöemoIiraten interpellierten gefonöcrt in öerfelben Hnge-

legenljeit. Sie proteftierten aufs fdiärffte gegen öiefe Derorönung, öie einen uner-

Ijörten Red]tsbrud| öarfteüe. öas öer (Erfolg öiefer Interpellationen fein roirö, ift

gcgeniDärtig, öa öies gefd^riebcn roirö, nodj nidjt bekannt. Die Beantroortung öer

Dielen üon öen Dcutfdjcn eingebradjten CTnterpellationen lä^t im allgemeinen un-

gemein lange auf fid? märten, unö öas Rejultat ift meiftens gleid] Hüll.

Die S d] u l f r a g e unö öie öamit 3ufammenl]ängenöe Sprai^enfrage ift

iDo^l öie brennenöfte. Diefe fragen finö jcöodj uon einem foldjen Umfange unö oon

|o uermidielter Ilatur, öa^ öer einselne fid] ol]ne ein fetjr öetaiüiertes Stuöium kein

DoUftänöig 3UDerläffiges Urteil bilöcn iiann. l)ier bätte öie oon öen Dcutfdien

beim Dölkerbunö begeljrte unparteiifd]e Unterfud}ungskommiffion in Aktion 3u

treten. Huf (Srunö 3UDerläffiger Iladirid]ten mu^ id} als meine perfönlidie Übcr-

3eugung Ijeroorlieben, öa& öas öeutfdje Sdiulroefen auf öie rüdifidjtslofefte ßrt nnb

EDeife unterörüdit roirö, unö öafe öic Spradjenfrage auf eine für öic ITlinoritätcn

geraöc3u fdji&lalsfdjojerc IDeifc beljanöelt roirö. 3d] bcbaltc öicfc Huffaffung, bis

öas (Bcgcntcil in unparteiifd)cr IDcife fcftgeftellt fein roirö.

Die jc^t in Hngriff genommene Konfiskation öcs (Bro^grunö-
b c f i ^ e s ift ein fct)r bcöenklid|es IDagnis, fo roic ftc jc^t betrieben roirö. Die

flnfidjten über öie Dorteile ö^s „(BroPetricbes" unö öcs „Kleinbetriebes" können

geteilt fein — es ift öies eine nationalökonomifdic 5ragc. Die Renifion non großen

(Büterkomplcren kann eine rooblbeöad|tc Q^at fein — öies bcroeift fdion unfere

eigene (Befdjidjte. (Es ift öies fomit eine innere Urage, öie oon öen Dcranttiiortlidien

Betjöröcn eines jcöcn Canöes gelöft roeröen muf5. IDenn aber öiefe Sadic aus

nationaliftifdicn unö djauüiniftifdien (Brünöcn unö im (Ecgcnfa^ 3u öen Beftimmunnen

öcs Jrieöensücrtrages über Ulinoritätenfdju^ betrieben roirö, fo roirö fie 3U einer
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internationalen Urage. Unö auf (Bruno öer rDoI]Iü6erIcgten Beljauptung öcr

Deutf(^en ijt öies Ijier öer Uall, unö jroar öesljalfi, löeil öie Konfiskotionen in erftcr

£inie I|auptfäd)Iid) Deutjd)ß treffen, unö sroeitens ireil öur(^ öie Konfiskationen in

öen gefdjlofjenen öeutfdjen Spradjgebieten tji^edjifdje Cegionärenkolonien errid]tct

roeröen follen. Dies beöeutet fomit eine „Refeolonifation".

Jn öem fran3öfif(^ gejdjriebenen Regierungsblatt „(Dasette öe prague" tjat man

Dcrfud]t, öie Konfiskation ju oerteiöigen, unö öabei unter anöerem IjerDorgef)o6cn,

öaö Dor 300 Zfakren tfd|ed]if(^e (Brunöbefi^er oI)ne (Entfdjäöigung iljrer (Büler be-

raubt muröen. Qier roirö uncorfic^tig unö cielleid^t unabfidjtlidj 'öer Kern öer Sadjc

bloßgelegt. Dom Red]tsjtanöpunkte ijt öieje Derteiöigung natürlich Doßftänöig un-

]^altbar. Diejenigen, öie öamals iljrer CBüter beraubt löuröen, Ijatte man als fjodi-

Derräter unö Ke^er cerurteilt — ob mit Ret^t oöer Unredjt, f)at jc^t mit öer Saäi^

mä}ts 3U tun. Unoernünftig ift es jeöenfalls, öafe öie je^igen Beji^er, öie nid]t ein-

mal öenfelben (Befdjledjtcrn angeijören, öenen öie öamals konfissierten (Süter 3u-

geteilt löuröen, fonöern öie fie gefe^Iidj gekauft Ijaben, für öie Derbredjen öer

Defuiten oor 300 ^aljren büßen foEen. Die unoorfidjtige Äußerung öes Regierungs-

blattes betöeift aber, öaß öie je^ige Politik öer tfdjei^ojIoiDakifi^en Republik nidjt

auf öas objektine Redjt gegrünöet ijt, fonöern auf Cljauoinismus öes tfdjedjifdjen

Dolkes. Sie bejtätigt, mos idj in meinem Dorjöfjrigen fluffa^ betont f)abe, ö a ß

öie tfdjei^ojloroakifi^e Republik kein Redjtsjtaat ijt.

3(^ liab^ ffielegenljeit gef)abt, auf einem 3ur Konfiskation beftimmten (5ute öie

Derpitnifje 3U jtuöieren unö öurdj (5e|prä(^e Joböo^I mit öem Beji^er oIs aud) mit

fingefteüten rerjd|ieöener Kategorien genaue Iladjridjten ju ertjalten. Udj Ijabe

Ijier öas Dorgefjen „Konfiskation" genannt unö ni(^t „(Expropriation" öarum, iceil

jenes IDort bejfer öer IDaljrlieit entfpridjt. IDenn öer Befi^er mit feinem perfonal,

die in öiefem Jalle, non Reidjtum oöer lDof|If)abenI]eit 3um Ruin gebradjt loirö,

jo ijt öos IDort Konfiskation öer ridjtige Harne unö dipropriation nur eine un-

rid}ttge Umfdjreibung.

Da öie (Entfd}äöigung gemäß öem Dorkriegsroerte beredjnet roirö, rcas ungefähr

ein 3el)ntel öes je^igcn IDertes beöeutet, fo roeröen oljne meiteres 90 pro3ent öes

iDirkIi(^en Dermögens konfis3iert. f)ier3u kommt nod], öaß öer Befi^er öieles

3el]ntel nic^t in Bar bekommt, fonöern in einer Staatsrente Don 3 pro3ent. Dn

öer geiDöI]nIi(^e 3ins je|t minöeftens 6 bis 9 prosent beträgt, fo jteigt öer konfis-

3ierte IDert auf 95 prosent. Don öen 5 pro3ent, öie möglid^erroeife öen Bcfi^ern in

5orm dner Staatsrente 3ufanen müröen, röeröen nodj meljrere Hbgaben in flbsug

gebradjt, fo öaß öie iDirklidje (Entjdjäöigung bis auf HuH gebradjt njeröen kann.

Das perfonal: Derroalter, Uörjter, (Bärtner ufro., öie mit £iebe öurdj (Benera-

tionen öen uon iljren Dötern geroöcten unö bebauten Boöen gepflegt ijaben, meröen

je^t Don if)rem unter einem guten {)errn erroorbenen, befdjeiöenen IDoIiIftanö seigen-

öen f)eim cerjagt unö auf öie Straße geroorfen roeröen, um öurdj öas „Sicgernolk"

crje^t 3U roeröen, öem t|ufjitifdjen Prin3ip 3ufoIge.
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3dj 3iticrc I]icr als Ijijtorijdjcs Doluimcnt öcn protcjt öcs öciitjdicn parlamcn-

tarijdien Dcrbanöcs bc3Üglid) öcs Boöcnrcformgcjc^cs:

„Der Dorftanö öes Dciitidjen pnrlamGiitnrijdicn Dcrbanöes l^nt |id) in feiner

geftrigen Si^nng ncuerlid) mit öer Jragc öcr Boöcnreform bejdjäftigt. Be3ug-

ncbmenö nut öic bekannten Bcjdjlünc öcr Dor einigen IDodjen in öiefcr Hngclcgcn-

!]cit nbgebaltcncn (Enquete erhiärtcn öic Dcrtreter aller Parteien einmütig, öafj |ie

in öem öiird) öas Boöenamt hürslid) ucröffcntliditen dnteignungsplan eine in öen

Öufeerungen tldicdnjdjer Politiker unö in öer tjdjed^ijdjcn Prejle überöies offen 3U-

tagc tretenöc Kampfanjagc an öas öcutfdje Dolh crblidien."

„Der Dcutfdje parlamentarifdic Dcrbanö bcfürmortet eine, unter DoIIer Bcrü*-
jiditigung öes prioatcn (Eigcntumsredites auf toirtfdjaftlidj unö f03ial cinroanöfrcier

(Brunölagc öurdigcfüljrte Boöcnreform, er fpridjt aber öer ungefe^lidien

proüiforifdien nationalucrfammlung unö öem Boöcnamte in feiner fjcutigcn (Bcftalt

unö Ccitung öas Rcdjt unö öie Jöbiglieit cntfdjieöen ah, über öcrartig roiditigc, in

öas Ccbensintereffe öes öcutfdjcn Dolkes tief eingreifenöe IHa^nalimen einfeitig unö

allein 3u cntfdieiöen."

„IDcnn öeutfdjer Boöcn serfplittert unö uerteilt rocröcn foU, fo öarf öics nur

unter Leitung berufener 5ad)leutc öeutfdicr Ilationalität gefd]el]en,

öamit öie doUc Sidicrfjeit gcroäljrlciftet fei, öafe öie öeutfdjc (Eröe in ungefdjmälerter

Hälirkraft öem öeutfd|en Dolke crtjalten bleibe. Jn öiefem Sinne begrübt öcr

Deutfdie parlamentarifdic Dcrbanö aud) öie beabfidjtigte Qjrünöung einer öeutfd|en

SieölungsgefeUfdjaft."

„IDcnn öas öcutfdic Dolb eincrfcits über öic Dcrteilung öes Don il)m urbar gc-

mad]ten unö feit ZFaI]rfjunöertcn bebauten Boöens felbft entfdjciöcn töilt, fo Iel]nt es

anöcrerfeits jeöe Dcrftaatlidiung öer im öeutfdjcn (Bebiete ge-
legenen Jorfte als einen gegen öie (Brunölagen feiner 5rci^eit gcridjteten An-

griff auf öas entfd}icöenftc aii."

„Ileöcr etroa in öiefer Be3icl)ung unternommene Derfud) müfete einem ge-

Ijarniiditcn IDiöcrftanö begegnen, öer aud} uor öcn fdjörfften ITliticln nidjt 3urüÄ-

fd^re&en roirö."

„Die im Deutfdicn parlamentarifdicn Derbanöe nereinigten Parteien crblidien

in öer beabfid)tigten (Enteignung fjunöcrltaufcnöer uon f)ektaren öcutfd^cn Boöens

nidit nur einen roillkürlidien, ron nationalem unö fo3ialem f)afe öikticrtcn (Eingriff

in rooblbcgrünöete Rcd)tc unö eine (Befäl]röung öcr (Eriften3 öcutfdier (Brunöbefi^cr,

öeutfdier Beamten unö öcutfdier Arbeiter, fonöern aud) eine ncuerlidic offcnfiditlidjc

Derlei ung öer 3ugunften öcr nationalen BTinöerljciten in

öiefem Staate öurd) öen iriinoritätenfdju^Dertrag übernommenen Derpflidjtungcn."

„Die (Beöulö öes öcutfd]cn Dolkes geljt 3U (Enöc: es roirö, oenn es nottut, öic

f)eimatfd]olle oertciöigen."

Durdi öiefe Konfiskation trifft man öie boöenftönöige öcutfdic Bcoölkerung,

öie öaöurd) ruiniert unö Dcrtriebcn roirö. Die übrige Bcuölkcrung roirö in iljrer

(Ejiften3 öurd) öic Konfiskation öer Kriegsanlcibc u. a. beörobt. Diefe flngclegen-

^eit mirö in öer oben crroälinten tfdjcdjifdjen Dcrteiöigungsfdirift „Los plaintee

des Allemands" erörtert, aber in einer fel|r unoollftänöigen IJÜcifc. 5ür (Einlöfung

öer Kriegsanlcibc ift nömlid] öic beöcutungsoollc Beöingung norgcidiricbcn, öafe

ein jcöcr Befi^er, um feine flnleilje cingelöft 3U bekommen, eine eben fo grofee

Summe auf eine neue tfd)ed]ifdjc Hnleibe 3eid}ncn mufe. Da es fidi Ijier um eine

(Befamtfumme ron 6 ITlilliaröcn lianöclt, fo ift olinc weiteres einsufeben, öa^ öicfc

141



Cutoig üf Peterjßns-Sto&^olm

Bcöingung einer Unmöglid)fecit öer 3eidjnung gleidifeommt, öa es natürli(^ un-

öenfebar ift, öafe öie Beji^er öer Kriegsanleilieobligationen roäl^renö öer je^igen Der-

fjältniffe foI(^e Summen aufbringen. Hu^ in öiejem JaH ^onöelt es jiccj um eine

Derfte&te KonfisRation. Die alten Kriegsanleihen befinöcn jic^ oorioiegenö in

öeutfc^en fjänöen.

*
*

*
\

(Es ift nid)t 5as erfte ITlal in öer (Befc^icEjte (Europos, öafe öie Unterörüdiung

nationaler XTlinöerfjeiten oerfucJit touröe — aber immer mit öemfelben negatiüen

Refultat.

Die Sf(^ed]en seigen ja in iljrer eigenen ®ef^id|te öas sunöi^ftliegenöe Beifpiel.

Das tijpifdje Beifpiel ift Ru^Ianö, roo öie (Bro^ruffen rerfudjt Ijaben, alle öie

unterraorfenen Dölfeer 3U unterörüdien — Ukrainer, polen, ffinnen, £etten,

dften uff. 3äi max felbft in 5innlanö jur 3eit Bobrifeoffs, unö in (Erkenntnis öer

öamoligen Dcrpltniffe Ijegte 16} nidjt oiel l^offnung für öie 3ukunft unferer für

i^re Jrei^eit kämpfenöen tiadjbarn. IDie ift es aber je^t nac^ 20 ZFatjren? Das

mä(^tige ruffifcije Rei<^ ift in öas d^aos nerfunken, unö öas kleine finnifdje Dolk

ift frei, roie öas polnif^e unö öie anöeren.

(Englanö I)at öurdj IFaljrfjunöerte ^inöurd) oerfuc^t, öas irifdje Dolk 3U unter-

örü&en, unö je^t ift öie irifdje Jrage öie fl(^inesferfe öes mcf^tigen Imperiums,

öas mit all feiner ITIac^t nidjt imftanöe ift, öas kleine, für feine Jrei^eit kämpfenöe

Dolk 3U befiegen. Unö (Englanö Ijat noi^ Diele anöere unglüdili(^e (Irfaljrungen

in öen oerfdjieöenen IDeltteilen gemadjt — in Jnöien, flgppten ufro.

Die Deutfdjen unterörüditen öie Dänen unö öie polen. Jljre unglüdili^e

Politik in Sdjiestöig Ijat nic^t nur öas kleine üerD3anöte Ilo^baroolk 3u iljrem er-

bittertften 5einöe gcmadjt, öiefe Politik Ijat aud| öa3U beigetragen, öie Spmpatljie

für Deutfdjianö 3U cerminöern unö 3U feiner S^iööi^ung toä^renö öes EDeltkrieges

mitgetjolfen.

Die Unterörüdiung anöerer Dölker ift nidjt auf öie Dauer öie Stärke eines

Dolkes.

Ue^t iBoHen öie Sfdjedjen öasfelbe (Eiperiment cerfud^en, öas öen genannten

großen Dölkern fo kläglid] mißlungen ift. Selbft kaum 7 ITlillionen, moHen fie

3K iriiltionen Deutfdje mit 70 ITlillionen Stammesgenoffen im Rüdien unö eine

iriillion UTagijoren ufro. unterörüdien unö tfi^edjifieren oöer cerörängen. Unö öie

Unterörü&ung öiefer großen ITlinöerljeit toirö gegen öie im Jrieöensocrtrag feft-

gelegten unö oom Dölkerbunö garantierten Bcftimmungen unter öen flugen öer

neutralen gef(^el)en.

Die d)auDiniftifdje Politik öer (Ifd|ed|en ift eine (Befa^r nic^t nur für öie neu-

gebilöete Republik, fonöern audj für (Europa. Sie ruft bei 40 prosent öer Be-

rooljner einen bitteren f)a^ gegen öen eigenen Staat tjeroor unö gibt fo Hatirung für

öen Hationaltjafe, öer am ftärkften 3ur Balkanifierung (Europas beiträgt. Xüö^t ein-

mal öie ftammesüermanöten Slowaken töoHen fid^ mit öcm tf^ei^ifdjen Regiment
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abtinöcn, jonöcrn forCscrn offen öic iljnen uerfprodjcnc Autonomie — oöcr lUicöcr-

ücreinigiing mit Ungarn. 3n öem oon Ungarn abgetrennten (Bcbiet Iiorrfdjt ein

Sdircdtcnsregiment, unö liier foiuol)! töic in öen öcutfdjen (Teilen hnnn man ein

juhünftigcs 3rlnnö proplieseien. Das (Danse kann unter fold}en Dcrl|ältni||en nur

öurrf) Bajonette 3ufammengel>alten roeröen. Ober eine Armee, öic 3U großem deil

aus Jeinöen öcs Staates bcftcljt, Iiann Iieine loidjtige Stille öes Staates bilöen,

rocöer gegen innere, nodj gegen äußere Jeinöe. Unö Bajonette jinö auf öie Dar.er

ein fd]Ied)tes IHittel 3ur Bcrul]igung unlerörüditcr Dölhcr.

Die gan3e 3iüilificrte IDelt bat ibrc Sijmpatljicn für binnen, Dänen, Polen ufo.

gejeigt. inäbrenö iljrer Untcrörüdiung. IDeröcn öie I)ilferufe öer Deutfdien in öer

(Ifd]ed)cfIoroahifd]cn Republik ungeljört üerliallen? ,

CIoüö (Dcorge Ijat im Uuni 1921 eine Reöe gehalten, öic öurdj öic EDeltpreffe in

folgenöcr lüeife ccrbreitet roirö:

„£Ioi}ö ©eorgc fei noller dnttäufdiung, roenn er felje, öafe tro§ öer Cel]ren öes

großen Krieges öer Qjeift nationalen Qaffes, öer f)abfud]t unö öes fdilimmften

nationalen Stolses ebenfo f)errfd]ten mie frül|er. Dies ift keinesroegs auf öie grofjen

£änöer befdjränkt. Diencrborgcncn, oom Kriege ausgegrabenen
Hattonen feien fogar nod| fdjiimmcr. (Einige öiefcr befreiten

Ilationen fdiienen öaöurdj, öafe fie fo lange angekettet rüarcn, nod) fdjiimmer ge-

tDoröen 3U fein. CIopö (5eorge erklärte, er könnte unter öiefen Ilationen keine

3eid]en eines Beftrebens 3ugunften einer ^nteroention öes Dölkerbunöes in ibren

Streitigkeiten oöer irgenöeine Hd^tung cor öen Befdjiüffen öes Bunöes fel|en."

Deutf(J)e$ aus 3ii9ofIatDien

Don

Karl ^ermann

Huf öer Bafyx Hfeling—Caibad?. Die 3oII- unö paBfdierereien finö mit öem

für öiefe 3cremonien nun einmal unentbeljrlidjen Hufroanö an 3eit, Umftcinö-

Ud]keit unö bureaukratifdjer IDüröe erleöigt. Die kleine Reifegefellfdjaft mirö

aufgeräumter unö gefprädiiger. din baijerifdicr 3ngenieur, eine öeutfdic Dame

aus Caibodi, ein filtfcrbe, Doktor juris, fetjr gebilöct, guter Kenner Deutfdilanös.

Der ITlündiner ersälilt oon Ssenen kraffeften Dlilitarismus, öenen er in S. f). S. be-

gegnet fei. Der Clltferbc lebbaft: öas feien fidjcr keine Serben gemefen, öiefc

brutalen (Df fixiere, fonöern früliere ©fterreidjer; öie bätte man alle binausroerfen

foHcn aus öem Staatsöienft, fie neröerbcn öen (Eeift in Serbien ncrm.öge ibrer alten
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fe. unö Ii. Untugenöen. Ja} frage, ob man bmn öann genug £eute in Serbien Ijötte?

(Er gibt öie Sdjioieriglieit ju. Die Dame aus £aibadj fpridjt oon öem unerträg-

lidjen dljauoinismus öer Slowenen, öem fie öie doleranj öer Serben gegenüberstellt.

Der Serbe fjört aufmerkfam ju. Der naioe Reicfjsöeutfdje jtellt Betroi^tungen on über

öie Konflikte, öie jid} öaraus ergeben müßten, öafe man als Deutfdjer einem fremöen

Staatsgebilöe angel]öre. Die Dome Derjte^t öiefe RefIe|ionen ni^t gons unö er-

klärt einfad]: „Jc^ bleibe öod? Deutjc^e." Der Serbe nerfteljt fie aui^ ni(^t, oon öer

anöeren Seite f)er: „tlatürlid), öas Ijat öodj mit öer Staatsangetjörigkeit nichts ju

tun." Der naioe Baijer boshaft: „löo bleibt nadjfjer öas Selbftbeftimmungsredjt öer

Dölker?" — Der Serbe lenkt öie flufmerkfamkeit auf öie Krainer £anöfd]aft, öie

Dorüberfliegt. Jmmer^in taktooH, im Derglei(^ 3U öem, loas ein dfdjed^e in äfjn-

lidjer £age gefagt fjätte.

Überall, im kleinften (Iifenbal|ngefpräd|: „Mitteleuropa." Hltöfterreic^ öefto

meljr noi^ lebenöig, je toeiter man nadj Süöoften kommt, öie neuen Staaten inner-

lich unfelbftänöig, überall öer Drang nadj öem „(Entöfterreii^ern", öer fidj einjt-

röeilen in öem „Kampf" gegen of]nmädjtige (Erensöeutfc^e äußert.

riadj einer 3^al)rt öurd} öie krainifi^e Parklanöfdjaft, grüne IDeiöenflädjen mit

rounöeroollen einseinen Bäumen, überragt uon kaljlen Bergen, je^t nod) Sc^nec-

gipfeln, öffnet fidj öie (Ebene, roir finö in £aibadj. flud) fjier roieöer: HItöfterreidf

beörängt com Dorrüdienöen Balkon. (Ein (Bong öurc^ öie Staöt in öer füölidj roarmen

ITlonönadjt, öurd) öie jtillen hoffen 3um SdjIoPerg tjinouf seigt nur alte Sdjönljeit,

breite Überlieferung, oergongene Kultur. Don öem Sdjioperg, öeffen Burg an jo

Diele onöere Stätten ^absburgifdjer Qerrfdjoft erinnert, an Krokou, Prog, Brunn,

(Broj, peteriöaröein, ein roeiter Blidi öurdj öie füöli(^ Ijelle Hodjt bis an öie Sonn-

taler HIpen unö itjre sadiigen Sdjneegipfel. Beroufdjenö öuftet öie fommerlidje

Urüljlingsprodjt an öcn f)ängen öes Berges, füölidj-meloöifdj klingt öos jpäte

piouöern öer kleinen (Baffen fjerouf; frieölid) unö betjöbig fi^en öie £eute Dor öen

(Türen unö grüben öen Dorüberge^enöen. Dos ijt öas olte tjolblänölidje £aibodj,

nod) umtDittert Don öen guten (Beiftern jenes Jrieöens, öen öas alte ©fterreid^

Dor 48 feinen loyalen unö treuen Dölkern geroälirte. Diefen guten füööftlidjen

Dölkern, öie öamols anfingen, fi(^ oon öeutfdjen (Beleljrten unö (Bonnern, loie

flnoftofius (Brün unö öen fluerfpergs öie (Brunölogen einer £iteratur unö einet

Sd^riftfprodje f(^affen 3U loffen. Drunten liegt in roeitem £idjterglan3 öos in3U)if(^en

roeit geujodjfene, mit f|ä^Iid|en Bauten aus öem 3eitoIter 3Fran3 Jofefs I. prunkenöe

£oibodj, unö audj öer pio^ ift 3U erkennen, in öeffen Iläl|e öas f(^änölid| üenoüftete

flnoftofius-Qjrün-Denkmal, nunmefjr ein Denkmal öer neueften 3eit, 3U fe^en ift.

Dos neue £aibad|.

IDie ein unn)irkli(^er droum mutet" öas besoubernö fdjöne Bilö öer uergongenen

Hodit bei einem (Bong om näc^ften ITlorgen öuri^ öie nüd}terne, ni(^t befonöers

tDotjIriedjenöe, nid^t befonöers foubere, möBig belebte unö eines eigentlid^en IHittel-

punktes entbeljrenöe Stoöt an. Was in öen roenigen ©efd|äftsftrafeen am meiften

auffällt: eine unglaubliche HTenge oon Banken, meift neueften Urfprungs. IHon
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feönnte glauben, in einer Staöt Don Kriegs- unö Reuolutionsgecüinnlcrn 3U fein.

Die älteren ^ebäuöe jpredjen freilid) eine anöere Spradje. Da ift öas Kafino, er-

baut üon öcr öeutjdjen (Dejclljcljaft £aibad]S, in öcr erften fjäljte öes uorigen 3al)r-

Ijunöerts, öie pi^illjarmonie, Si^ unö (Eigentum öcr sroeitältejten ITlujikgejcItjdjaft

(Europas: bciöe (Bebäuöe in einem jeöem Redjtsbegriff I]oi)n|prerf)enöen Dcrfatjren

öen Beji^ern geraubt unö 3U jIoröeni|d]cm Eigentum gemarfjt. Über öie öeut|d|C

Kulturarbeit in Caibarfj feönnte man Bänöe füHen, jeine beften (Bebäuöe, IDoI]I-

fal)rtscinrid)tungen, Kulturftätten ceröanlit es öen Deutfdjen öes Canöes. I)eute

finö öie örei- oöer oiertaujenö Deutfdje, öie jic^ in Caibarfj als foldje benennen, aller

Sdjulen unö Dereine beraubt, unö eine tjarmlofe gejetlige 3u|ammenhuntt ift mit

Ieiblid]en (Ecfafjren oerbunöen. Die jloaiemfdjen „Demokraten", öie Partei öer

£aibad)er fjausbefi^cr, flöuohaten unö fonjtigen, öen Kramarfdjieuten oerraanöten

edjt „öemoRratijdjen" Ceute Ijat öie Beuölfeerung gut ersogen.

Ureilid] Ijaben aud) öie Dcutfdjen nidjt oerfäumt, jenes gut öeutfdje (Teil eigene

Sd}ulö 3U iljrem eigenen Unglüdi beisutragen, öas überall in öer öeutld^en ®e-

jdjidjte eine jo trübe Rolle fpielt. Don öen übriggebliebenen roirö üiel beridjtet über

öeut|d]en Kaftengcijt, öeutfdje Uneinigkeit, Hlangel an Derjtänönis für öie tjeran-

naljenöe gemeinfamc tlot, IHangel an jenem CBrcnstanögeift, öer öen Süöoftöeutfd]ert

überljaupt uorsumerfen ift. Aber alle Dorroürfe gegen öie eigenen Dolksgenoffen

Derf(^iöinöen oor öem ungef)euren Unredjt, öas oon öer (Degenfeite Dcrübt roirö.

dn einem <5aftf]aus in £aiba(^ fi^e i^ einem öunfeelljaarigen Qerrn gegenüber,

öen id} für einen (Eintjeimifdjcn Ijalte. (Er fud]t lange auf öer Speifefearte t^erum

unö fragt midj f(^Iie^Iidj Ijöflid) in gut üerftönölidjem Deutfdj nad) öer Beöeutung

einiger floiöenifdjer IDorte. 36} I]abe fie juföllig eben com Kellner crfeunöet unö

gebe Auskunft, fpredje aber meine Derraunöerung aus. (Er erklärt mir, er fei

Serbe unö könne fi^ nidjt ausreidjenö oerftänöigcn. IDir kommen übrigens balö

in ein 3iemli(^ flie^enöes unö anregenöes (Befprädj.

(Es ift geraöe3u überrafdjenö, roieoiel öeutfi^ in Süöflaroien gefprodjen roirö.

ni(^t nur in öen Qotels, nidjt nur non öen Reifenöen, audj auf öer Strafe unö in

(Befdjäften. filier floroenifdie (Etjauoinismus Ijilft nidjts öagegen. (Er ucrmag mit

aller flnftrengung nid)t einmal jene fdjarfe Sd]eiöung 3u fdjaffen, öie etroa in Prag

tjerrfd^t. 3n öer Baljn nod] Steinbrüdi fi^t ein älteres (Eljepaar, öas balö floEoenifdj,

balö öeutfd} fpridjt. Don einem mitfaljrenöen öeutfdjen Stuöenten, öer in (Bros unö

natürlid) nid]t an öer fefjr .improoifierten Uninerfität in Caibadj ftuöiert, erfafjrc

idj, öa^ jenes ältere paar flotcenifd] ift. Unö idj bcniiQ an öen pradjtoollen Qjuts-

befi^cr jenfeits öer Karorüanken, öer, flooienifdjen (Beblüts, fein gaftlidjes I)aus 3U

einer Pflegftätte öeutfdjer Kultur gemadjt Ijat. f)icr roirö öer „Spradienkampf" in

öer (Tat nod) um öen (Einseinen ausgetragen, man merkt ifim an, öafe er einige

!Ja^r3eIjnte jünger ift als in Eöljmen. ITlan füljlt nod) üiel meljr als gegenüber öen

CIf(^ed}en, öa^ es fidj Ijier um ftediengcbliebene, mit aller finftrengung nerljinöcrtc
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(Scrmanifation Ijanöclt, um ein unücrmittcltes, angftcoHes unö etjt tubaltßrnes,

öann brutales Sii^iiic^rcn gegen öie olte kulturelle unö roirtl^aftlti^e übermalt

öes größeren Dolfees im Iloröen — unö um ein kulturelles inneres Derjagen eben

öiefes frieölid) erobernöen Dolkes mitten in einem entjdjeiöenöen Staöium. HUes

flite 3eigt öie f|immeI!)oIje Überlegenheit öes Deutfdjen, alles neuere, aus öer 3eit

5ran3 Jofefs (unö IDiII)eIms II.) läfet eine ungel)eure kulturelle £eere füljlen, in öie

]iäi, ebenfaEs kulturlos, aber lebensljungrig, sioilifationsgierig, öie frifd^e Kraft

öiefer füöflaiDifdjen Bauernjöljne, öiefer flöDokaten, (Beiftlidjen unö öfterreii^ild^en

(5ej(^äftspoIitiker jtürste. IDäre nii^t öie 3eit Don 1860 bis 1900 ein 3eitalter

öeut|d|er innerer (Ermattung geroefen, |o roöre nid)t öiefer jo müfjelofe, innerlid) fo

roenig fejt gegrünöete, |o fc^neße unö in oieler f)infi(^t jo unfoliöe flaiDifdje Huf-

fdjmung mögli^ geroefen. Das füljlt man f]ier im (Dften bejonöers öeutlidj: neben

öer brutal naioen Lebenskraft öer neuen Dölker öie ermattenöe Kultur öer bis-

fjerigen f)err|(^er. Unö ni^t öa& öiefe neuen Dölker an fidj Ijodj kommen, löar

natürlid] irgenöroie |d)Iimm, fonöern raie jie Ijod) kommen: oI)ne Jüljrung, Be-

l^ränkung, (Ersie^ung, Überleitung, paroenütiaft.

Ungeljeure, nie mieöer gut 3U ma^enöe Je^Ier öer öeutfdjen £eiftung sroifdjen

1860 unö 1900: öafe öie öeutfdje Kraft ]idi IDelteiperimenten juroanöte, ftatt im

Süöoften feft3ul)alten unö 3U fütiren. dieffte Urfadje öes 3ufammenbru^s: ^ier im

Süöoften röirö fie klar. UTangel an Erkenntnis öer roefentlidien öeutfc^en Auf-

gaben, Hlongel an Sammlung öer öeutfdjen Kräfte auf öas IDefentIid|e.

Das CeitmotiD einer Reife im Süöoften. (Es kel^rt imm.er toieöer.

liTan fäfjrt an eljemols öeutf(^en Stcöten oorüber; öurdj öas fe^r fi^öne, balö

füölidi üppige, balö alpenlänöifdj töilöe dal, in öas mär(^ent|aft 3erriffene CBipfel

^ereinfdjauen. Überall Spuren öeutfdjer Ceiftung, je^t forgfältig getilgt unter

floroenifi^en tiamen.

^ier ift überall altes öeutfd)es Bürgertum 3U fjoufe, f|eute gan3 übertoudjert

unö 3U Boöen geörüdit üon öer floröcnifdien IlTaffe. (Ein 3iöie|pältiger 3uftanö. tlodj

finö Deutf(^e tro^ aller ftaatlidjen Drongfale i}erren iljres alten, fd]ier unerf(^ütter-

lidjen Befi^es geblieben, öcn fie unö itjre Dorfaliren in sudjtüoller beftcr öeutfdjer

Hrbeit aufgebaut ^oben. X[o<i} löeröen öie SöiinQ eines BTannes, öer öer lDof|ltäter

unö Dater öer Staöt roar, oon einseinen Bürgern etjrerbietig unö in öeutfd|er

Spradje gegrüßt — aber Ijinter öer im (Brunöe feinöfeligen BTaffe ftel]t unö örol|t

Ijeute öer Staat, unö felbft öen grüfeenöen (Einseinen ift nit^t 3U trauen.

Ein Iöeinbergbefi|;er fingt mit Jreunöen öeutfdie £ißöer 3ur £aute, floroenifdje

Iladjbarn fteljn unö l)ören 3U, loenige Stunöen fpöter geljt öas IDinserliaus in

flammen auf. (Ein olter Slaroe fingt in fpöter IDeinlaune töobl ein öeutfdjölpleri-

fdjes ^ftansl, unö öie 3edjgenoffen Ijören feiig 3U. Aber Sokoln tjören es au^,

öringen ein unö Ijauen öen Dolksücrräterifd|cn Sänger 3um Krüppel. Der floiöeni-

f^e Bauer in nid]tDerl!eöten (Begenöen ift freunölid), gaftfrei, einfach, natürlid?,
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nidjt jeljr ^Icitiig, aber bicöer unö Icbcnsfrol}, öurdjnus jijmpatfjijd}. Don i!]m iüfjrt

kaum eine Brüdic für unjer Dcrltänönis 311111 „Jül^rcr" unö (EI]auüiniitcu in öcr

Staöt. nirgcnö ld]cint öas Problem: Dolhstum unö 5ül]rer unter öem dinflufe öcr

moöernen oiuilifation |d]ärfer succipi^t als bei öicjen jungen Dölhern. Ilirgenö

fdieint öer einfadje naioe Dauer, öer nodj Kultur Ijat, meljr uom jdjlcdjtbin nur

oiüilifierten, öer jidj öer (Bcbilöctc nennt, bcmmungslojer ausgebeutet als I]ier;

bcgrciflidiertueifc, öa 3iiiiIiiation, Staöt, dedinik 3U fdjnell unö jpät hamen, nod}

jdineller unö jpäter als beim Deutjdjen, nod) rocniger uorbereitet öurdj n3al)rc

Demohratie unö Selbftänöigheit. Unö oon öa aus roirö audj öcr (Ef]üuuinismus

geraöe öcr jlatüiidjcn Bourgeoi|ie |o nerjtänölid}: öer Dcut|d]e töirö gebrandet, um

öie gefnbriidic aufmerUjamheit, um öie nod] gefäl)rlid]eren Ceiöcnldjaften öes

Dolhcs auf jid] absulcnkcn. Das röar namentlidj folange Ieid)t, als er r)or3ugs-

roeije öcr Bcfi^er toar. Der Umftur3 unö öie Reuolutionsgcroinne I)aben öas Bilö

ncränöert: nirgenös gibt's löilöcre unö gel]äffigere Kämpfe als bei öiejen jungen

Dölbvcrn. 3I)re Blätter finö mit Befdjimpfungen gefüllt, unö it)rc sügcllofe „Demo-

kratie" ift gleidjbeöeutenö mit einer beifpiellofen Parteikorruption.

Diefe alten Stäöte an öer öeutfd]en Süögrense. IDol)lgepflegte <5emcinöen er)c-

mals, Kolonien, Don öenen Kultur in öas £anö ausftraljlte. Jn einer an Süfee unö

reifen Üppigkeit unDergleid]lid|cn £anöjd)aft gelegen, oon öer Burg überragt, öie

cinjt öem aöligen Ccnöesljerrn unö (Brünöer IDoI]nftättß unö 5ejtc mar, con IDein-

bergen umkränzt, an öer SdjtDelle 3U frud^tbarften (Befilöen Don füölidjer Sonnen-

fd)önl]cit unö Jrudjtbarkeit: fo ftellen fie mit ifjren oltcn (Baffen, Kirdjen, Plänen

ein befonöers cinörud^suolles Siüdi öeutfd]er Kultur in einer etroas fremöcn Um-

gebung öar. Aber kein öeutfdjcs IDort öarf irgenöroo gefdjrieben fielen, fogar in

öen priDatl]äufern faljnöet man nadj öeutfdjen ZFnfdjriften. ITleljr als 3iöci öeutfd]ß

Kinöer öürfen nid)t unterrid]tet toeröen: öas ift eine Dcrbotene Sd^ule. Kein Derein

öarf 3ufammenkommen, kein gefeUiger Kreis fid) bilöen ot]ne (Befabr fdjlimmcr

KonfUktc; altcingefefjene Bürger toeröen aus iljrer IDoIjnung IjinausgerDorfcn, roeil

fie irgenöeinem rad)füd]tigen Funktionär mißfallen. (Drenscnlofe millkür berrfdit,

eine dprannei, öie nidjt öaöurd) erträglid]er roirö, öa^ fie fid) in klcinften unö

kleinlidiften Dingen austobt. Die Stäbtc, öns ganse £anö leiöet unfäglidi öarunter,

fie uermabrlofen unö Herkommen. EDas aus Blarburg in 3rDei Jaliren geuioröen

ift, mirö Don allen bitter beklagt, öie öiefes freunöUd]e Stäötdien früfjer kannten.

Jn einer öiefer Stäöte fal] id^ ein geraöesu erfd]ütternöcs Beifpiel öafür, roie fefjr

öie neuen I)crren nur serftören, nid)t einmal erkalten, gcfdiroeigc öenn uieiterbauen.

(Ein mu'cumsrercin Iiatte in jal^rsebntelangcr uneigennütziger Arbeit eine fel]r bc-

aditcnsrocrte Sammlung römifd]er Altertümer, aus öem bcimifdien alten Kultur-

boöcn ftammenö, 3ufammcngcbrad)t. Sie rouröe öem Dcrcin abgenommen unö einem

floiiienifd]cn (Bnmnafialprofcffor annertraut. Jolgc: Der I)of. in öem öie Samm-

lung untergebrad)t ift, ift mit Sd}utt unö alten Siegeln überftreut, öie Statuen öem
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Regen ausgefegt, biß mit HTüIjß auf Kojtcn angeje^onct Bürger ausgeljobenen

ÖTofaifeöööen serfaHen, unö mit öen ITlarmeln fpielen Kinöer. (Ein anroibernöes

Bilö iDüjtejter Derrottung. Da^u mufete öer alle, geroi^ I^armtofe ITluleoItierein be-

raubt meröen!

Aber öeutji^e Dereine finö ein bejonöers beliebter (Begenftonö floroenifc^en

(Totenörangs. Bei öen (Eurnoereinen, öen Sektionen öes ßlpenoereins, öen Orts-

gruppen öer Süömark unö öen Söjuloereinen ^atte man löenigjtens öie Husreöe,

öa§ |ie mit auslänöif(^en 3entralen in Derbinöung ftanöen. Aber auc^ rein in-

länöifdie Dereine, öas £aiba(^er Sdjulfeuratorium, reine (BefcIIigfeeitsDereine in £ai-

bacf), (EiHi, Dlarburg, pettau unö öem reinöeutjc^en CBottfdjee rouröen gleich be-

Ijanöelt. Die (5ejd)idjte öer 1702 gegriinöeten pi)iI^armonif(^en (BefeIIfd|aft in £ai-

ba(^ Deröient öod) no^ etroas ausfüljrli^er ersätjlt 3u roeröen. Sie iruröe of)ne

jeöen (Bruno unter Staatsauffic^t gejtellt, i^re angejefjene ITIujifefc^uIe gefperrt unö

öas mertootle ^noentar öer Glasbena matica, öem Slomenijierungsoerein, „3ur

Dcrfügung gefteüt". 3m riooember 1919 berief öer ftaatli(^e „Hufjeljer" (Cajooic

Reifet öer düdjtige) eine „oröentlidje" fjauptnerfammlung ein, 3U öer 200 fa^ungs-

iDiörig als ITlitglieöer aufgenommene Sloroenen feamen. Diefe „roäljlten" in flb-

röefenljeit öer ujirfelidien ÜTitglieöer einen neuen ßusfc^ufe mit Qerrn Cajooic an

öer Spi|e, öer nun rechtmäßiger (Eigentümer touröe. Die Canöesregierung ron

Sloioenien billigte öiejen ebenfo einfadjen töie unoerljüllten KoIIcfetioöiebftatjI. Das

öen öeut|(^en Dereinen in Sloroenien in folc^er Jorm „ent3ogene" Dermögen roirö

auf 40 iriillionen jugoflarDifdjer Kronen ge|(^ä§t, örei Caibac^er Dereine, öarunter

öie pijilljarmoniftfje djefettfdiaft allein auf 6 ITlill. Kronen. 3m gan3en rouröen roeit

über 200 öeut|d|e Dereine in Slotoenien unterörü&t!

Unerl^ört ift öas Sdjulelenö unter öen Deutfdjen Slotoeniens. Sieben öeutfdje

ITlittelfdjuIen, fünf (Bpmnafien unö 3rDei Realfdjulen rouröen aufgehoben.

Das Realgijmnafium mit öeutjdjer Unterrid)tsfprad|e in Caiba^ ift für öie

S(ijulen Don außerliolb roertlos, roeil man in öer floröenif^en £)auptftaöt feeine

IDo^nung bekommt, tlur in öen rein öeutfcben Sieölungsgebieten Ijat man ITlinöcr-

I)eitsfd}ulen belafjen. fiber in öiefe öürfen nur Kinöer, öeren ßbftammung con öer

Sdjulbetjöröe überprüft ift. 3ft unter öen Doreltern ein GFamilienglieö mit einem

fIaiDif(^en Ilamen 3U cntöe&en, fo roirö öas Kino, roenn es aui^ feein IDort flomenifi^

feann, in öie flcroenifd^e Sdjule geftedit. 3n öer öeutf^en Schule unterri^ten natür-

Ii(^ 3umeift flomcnifd^e Celjrer, öie ft^Iei^t öeutfc^ feönnen. Stuöentenfjeime in ITlar-

burg, Pettau unö (Bottfdjee rouröen gefperrt, i^r Dermögen toeggenommen. Un öem

rein öeutf(^en (Bottfdjee rouröe öas auf eine BliUion Kronen berüertete Dermögen öes

Dereins „Deutfdjes Stuöentenljeim" einem floroenifc^en inäö($ener3ie^ungs^eim

„übergeben".

(Benau fo fd]u^Ios ift öas öeutfi^e prioateigentum in manchen deilen

Sloujeniens. ITlißliebigen Unterncljmungen rnuröe ein Staatsauffeljcr beftcllt, meift

ein Konfeurrent, öer fdjranfeenlofen (Einblidi ^at in öie Büdjer, poft, Derträge unö

meift rüdifid|tsIos öas 3iel tierfolgte, öie öeutfc^en inlänöifdjen Jabrifeanten 3U
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oerörängen. (Ebcnjo öient öie II)oI]niinosnot 60311, in öcr rüdifirfitsIoiGftcn rDetje

Dcutfdje 3U oertreibcn, 3um CEcil aus ibrcu eigenen I)äujern — bejonöcrs hrajle

Jälle roeröen aus lüorburg beridjtet.

Dort gab's übrigens 1910: 22 653 üeutjdje, 3828 Slotoencn. 3c^t: 20 929

Slomcnen, 6511 Deutidje. Jn (Eilli, pettau, jelbjt im rein öeut|d]en ©ottfdjec öas-

felbe: öaber öer Ilamc „DoIUs3ät)Iung".

Den Deutjdien jtelien in Süö|Iau3ien einftmeilen keinerlei politijdje Red]te 3U.

Die (Bemeinöeiicrtretungen rouröcn überall, fo im ITlorburger Be3irh allein 47, auf-

gelöft unö öurdi floiDenifdic „(Bcrenten" erje^t. 3n ITlarburg, Pettau, dilli, (Dott-

jdjee fiaben öie öeutfdjen (jel^r crljeblidien) Steuer3aI]Ier Iieinerlei Dertretung. 3n

öie Konftituante öurften jie behanntlid) gicidjfalls nidit roäfjlen; über 700 000 jüö-

llacüifd^e Staatsbürger, öie töirtldjaftlid] 3U öen I)aupt|tü^en öes Staates geboren.

(Ein 3u|tanö oljne Beijpiel in öer Ijeutigen, oon öem Sieg öer roeftlidien Demohratie

gejegneten IDelt!

Unö öas alles unter öer „IDirfefamkeit" eines Dertrages 3rDi|djen Süöjlaröien

unö öen Alliierten, in öem öen iriinöerl]eiten ein getDiffer Sd]ii% gefidjert ift! Unö

öer unter öer OBarantie öes Dölfeerbunöes ftetjt! ITlan öarf tro^ öer ermüöenöen

tjöufung au öer Ungel]euerlid]keiten in „ITlitteleuropa" nid)t müöe roeröen, immer

töieöer auf all öie Belege fdjomlofefter f)eud)elei öer rüejtlidjen „Demokratie" Ijin-

juröeijen. IDiljons Segen aud) über öen fernften, abgejprengtejten Deutfdjen. ITlan

mu^ öas immer unö immer mieöer fpüren, nidjt müöe tüeröen, es 3U fpüren. ITlan

loei^ nod] oiel 3u rüenig, roas öas öeut|d]e Dolk als (Banses eröulöet!

Xladi langer IIad|tfaI)rt in einem Sd)nell3ug, öer feinen tlamen roofjl nur non

öem für ibn besaljlten Preife Ijat, Ijalten mir mitten im Donauflad^lanö. Huf öen

5elöern arbeiten feroatifdje Bauern unö Bäuerinnen in bunter Clradjt. Die GFabr-

gäfte finö fd)on ballianifd} gemifdjt. Bosniafeen, ferbifdje (Einhöufer, Zluöen, kroati-

fd?e Damen, Sdjmu^ unö roeftlidie (Elegans öurdjeinanöer,

3n ZFnöija empfängt uns im J)otel aufeer einem Bahfd)ifd)-Dirtuofen oon bal-

ftanifdjem f)ausöiener ein fdiroöbifdies ITlütterdjen, munter, rot unö fauber roie ein

flpfel, bieöcr roie irgenöcoo im £änöle um I)eilbronn l]erum.

EDir finö in öem füööftlidjen Sd)D3abenlanö, öiefem hlaffifdien (Bebtet öeutfi^et

Kolonifationsleiftung aus öer jüngften oeit. din unenölid) lebrreidies Stü*

öcutfdien £ebens erfdilie^t fid) uns, in mand]en 3ügen eine Dcrrairklidiung binnen-

öeutfdier II)ünfd]e, in anöeren eine IDornung oor nur 3U bekannten (Bcfaljren, öie

öem (Defamtöeutfditum öen IDeg oerlegen.

Die Kolonien in Slatoonien finö jünger als öie im Banat unö aus ibnen I)er-

Dorgegangen. (Es befteljen für öen näljeren Kenner fidierlidj aud) ftarke Unter-

fdjieöe 3tDifd)en öen oerfdiieöenen (Bebieten. Das (Befamtbilö ift tro^öem cinbeitli(^.

Die Arbeit für eine einljeitlidje Jübrung öes Sdjroabentums in S. f). S. ift öal^et

nic^t ausfidjtslos.
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irian k^rmt bas äußere Bilb biejer Dörfer; roenn ni(^t aus eigener Hnji^auung,

fo aus Hböilöungen oöer aus HlülIer-iButtenbrunTts fd^önen Romanen. Breite

Strafen, meift rei^ts unö linfes fauber mit (Beljfteigen gejäumt, mit Baumreiljen gc-

jdjmü&t, mit üielen IDagengleifen in öer ITlittc. Jm Banat finö öiefe Strafen mic

ein (Bitter mit regelmäßigen flbjtänöen angeorönet, in Slaroonien als ein großes

Kreuj. Hm Ranöe öes Dorfes oöer au(^ im Jnnern breitet fi(^ Derft^roenöerif^ eine

Art UTarfet- iinö Diel|pla§ aus, fealjlgeftampft üon öen Qeröen. Den Koloniften fel^It

es meift an IDeiöeboöen, öaran öie Serben oft Überfluß ^aben. Das Diel) roirö nur

auf öiefen pia§ getrieben.

Die Qäufer finö faft gleidjförmig. Die älteften geigen nodi an öem öer Straße

jugefeel/rten Seitengiebel öen Stempel öer liarg unö ftreng fdjmüdienöen jofefini-

fdjen 3eit (öeren nüdjterne, feüljle 5orm au(^ öie ällefte Koloniftenkirc^e in

SlaiDonien aufrüeift). (Segen öen I)of 3U, nad] innen ift öem !)aus meift eine Qaße mit

frf)Iid]ten t)iered?igen Säulen Dorgebaut, feü^I unö bel^aglic^. Hn öie IDoIjnröume

f(^Iießen fid) nad] rüditöärts öie Ställe unö Scheunen, abgetrennt oom f)aus, an öer

anöeren Seite öes Qofes raud)t meift eine feieine Sommerfeüdje. Berüfjmt ift öie

peinlidje Sauberkeit unö (Drönung, öie in öiefen fpöfen Ijerrfc^t. Die fjäufer roerösn

in jeöem 3atix angeftridjen unö prangen in bunten kräftigen Farben. Ceiöer ift in

öer (Einri^tung oft f^on öas f(^öne, alte, felbftgefertigte, blaugeftridjene unö

blumcnoergierte Bauerngerät, unter öem öer tppif(^e Brautf^ranfe für öie flus-

fteuer nie feljlte, öurd) neue ni^tige IDare uerörängt. Jm übrigen fieljts in öen

Stuben roie in öeutfdjen Bauernijöufern aus. Die Jeöerbetten reidjen bis naf) an

öie De&e, Bilöer oon Derröanöten fd?müdien öie IDänöe, in hatljolifdjen Dörfern

fel)lt öie fjeiligenedie nid)t. Überall fpürt man IDofjI^aben^^eit, Dielfadj fogar großen

Reidjtum, öer aber nirgenös 3u ftanöesroiörigem £u|us fül^rt. (Elektrifdjes £i(^t ift

nidjt feiten. IDenn einer ein Klacier aus Überfluß an ©elö anfdiafft, mirö öer

„duppfeafdjte" Don öen Ilac^barn fd)on nii^t oljne Jronie gefeljen.

Das £eben öiefer Bauern gehört in erfter £inie öer Hrbeit. (Ein ungeljeurer

5Ieiß unö, als öeffen Sporn, ein getoaltiger Boöenljunger, finö öie roid^tigften

3üge in iljrem Bilöe. Dabei ift öie Betoirtft^aftung öer oft örei, üier Stunöen

roc-it abliegenöen unö jerftreuten 3FeIöer umftänölid) unö geitraubenö. Hber

öer Sdjniabe Rauft £anö uon Serben unö Kroaten, roo er es bekommt. Das

IDidjtigfte ift iljm: fo uiel sufammengubeliommen, öaß er jeöes feiner möglidjft 30^!-

rei(^en Kinöer (guiölf bis adjtgelin ift keine feltene 3aI|I) mit £anö ausftatten kann.

(Dft I)at er mit geljn 3oä} angefangen unö gibt nadj einem langen £eben adjtgig,

I)unöert Jod) an feine Kinöer ab. £angfam, gäl), oljne Reöerei unö unberoußt roirö

Ijier eine nationale Kulturarbeit geleiftet, öer nidjt oiele mit Sdjmung nerkünöete

Dereins- unö poIitif(^e „(Taten" im Binnenöeutfdjtum ]i<^ cergleidjen können. Unö

öiefe Hrbeit gel)t meiter tro§ aller ftaatlidjen I)emmungen. Die „Hgrarreform"

öes füöflatoifdjen Staates nimmt öen Bauern, roas über 100 3o^ ift, öem (Broß-

grunöbefi^er, roas über 600 3odi ift. Das fo „gewonnene" £anö bekommen öie

„Dobroüolci", öie ferbif^en £egionäre. Sie oerpa^ten es öen Bauern mieöer. Der
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jöt unö bearbeitet öas Jelö — menn öie (Ernte reif ijt, befdjlagnalimt jie öer Staat.

Qiltt alles md]ts. Die roirtldjajtlidje Güdjtigheit, öie sälie Kraft öer öcutfdjen

Koloniftenbeuöllierung je^t jid| überall öurd). Die Kolonifatiou gebt roeiter. Ulan

iiuife neben einer öeutfdjen eine ferbifd^c Sieölung gefeben Ijabcn — um öen un-

geljeuren Unterfdiieö smildien öer öeutfdjen Ceijtung unö öer iljrcr Umgebung 3U

ernennen. iHn tcenigcn Stellen öes fluslanööeutidjtums, oom ©jten abgejelien,

öürfte IDüröe unö IDert öeutfdicr Kultur \o jtarh Ijernortretcn roie t]ier.

Jreilid], einer jo gejdjlolfenen, innerlidjen unö gefunöen Kultur, roie fie im

Binnenöeut|d]tum längjt in öiefer Unabliängigfeeit, |o unabgelenkt, nid]t met]r

I]äufig fein öürfte. Da& öieje Bauern beinalje 200 ITaljre in einer itjnen meijt

frcmöen, unterlegenen gleidjgültigen Umröelt gelebt I^aben, gan3 auf jidj geftellt,

erfolgreid} unö iDirt|d)aftIidj unabljöngig, politijd] jroar eingeengt, aber nie in

iljren £ebensgrunölagen, Don iljxem bäuerlidjen Boöen aus beörängt, Ijat jie cor

öer jioilifatorifdjen 5er|törung alter Kulturraerte beu3af)rt, öie in öer fjeimat jic^

nid]t oöer kaum balten honnten. 3unäd]jt binöet unö I)ält alle öiefe Xnenfdien

eine ftrenge unö Q&it^i Religicjität, öer 3um deil nidjt einmal öie Kird|e genügt,

rDenigftens ujas öie dDangelifdjen anlangt, meiere üielmefjr ncdj neben öer Kirdje

in öer fogenannten (Eemeinidjaftsbetoegung Husörudi unö Befrieöigung fud|t. Die

bcjten unö tüi^tigften IFlönner öiefer (Bemeinöen finö mit öem religiöfen £eben

enger uerfenüpft, unö roafjrfjaft patriardjalifdje CBeftalten finöen fidj überall, öie

in if)rer milöen flltersroeisbeit nod? immer öie 3üngeren mitleiten, lebenöig unö

frifd], aus öer (Eef(^IofienI]eit eines reidjen £ebens Ijeraus, unö öafjer onöers als

öie aus unferem binnenöeutjdjen £eben nur 3U bebannten IDüröegreife, öeren galil-

teidje (Efjrenpröfiöicn auf einer bonoentionGlIen £üge berul]en. Heben öer reli-

giöfen Kultur unö in engfter Derbinöung mit iljr Ijat fidj im gansen nodj ein ge-

gcffiiffer ji(^erer unö ausgeglidiener Stil öer £ebensfüf)rung unö Umgangsformen

crfialten, öer im Binnenöeutfd|tum, roo er etma nod] unter Bauern lebenöig ift, öod|

meift geftört ift öurd} öen leidjten Derfieljr mit öen Stööten. Die Stäöte, in öie öer

SdjrDobe bommt, beöeuten iijm nid/ts unö liah^n feeinen dinflu^ auf iljn. ITlan

mu^ gefel)en Ijaben, mit meldjer felbftoerftänölidien überlegenfjeit öiefe Bauern

öurd) Belgraö ge^en, öen Si^ öer Beljöröen, öie iljnen fo oiel fdiaöen oöer nü^en

Iiönnen — um 3U begreifen, öa^ öiefe ftüötifd]e 3iDiIifation fie nid)t ablenken

Rann. (Es ift etroas roie Höel unö 3ud?t in iljnen, reiner ausgeprägt als öort, wo
öie Stäöte öie büuerlid]e flbgefdjloffenfieit ftören. 3I]re brauen unö inäöd)Gn finö

öcrb, aber oft non einer inneren flnmut unö Urifdje öer (Bebäröe, öie eben nur aus

einer ftarben einf|eitlid)en Sitte, aus gefdjledjterlanger (Er3ieliung erroädift.

Übrigens bält man fid| oon Blutmifdjungen ftreng fern, f)eiraten mit öen Slamcn

gefdjetjen bei öen Bauern fo gut roie nie; man Ijeiratet kaum aus öem Dorf rocg,

am liebften in öer DerrDanötfdiaft. rooI]I m.cift aus roirtfdiaftlid)en (Brünöen. dbcn

^roifdjen (Befi^roifterkinöern finö nidjt feiten. Die (Einbcitlidjkeit audj im öu^ercn

unö rein Körperlid]en ift öcst)alb grofe: öie DTcnner breit mit runöen (5efidjtern,

öie brauen blonö, breitl]üftig unö ftarkknod^ig. Der (BefunöfjeitS3uftanö ift bei öen

,0- 151



Korl Hermann

Oßiitfc^ßn unDCtfjältnismc^ig beljcr als hü öen Serben. 3n einer gemifdjten (5e-

meinöe, öie 2400 Seelen z'd^lt, öauon 600 Deutjdje, feamen auf 46 doöesfäUe

2 Deutfd^e, 6 Slomafeen, 38 Serben. (Benaue Kenner Boollen aüeröings Sdjäöigun-

gen beobad)ten infolge öer Derroanötenelien unö öes leiöer aui^ fdjon öen Kinöern

geiDäfjrten reidjlidien IDeingenuffes. 3m gan3en aber Ijat man es öurdjaus mit

ftattlidien, non (Eefunöl]eit jtro^enöen ITlenfdjen 3U tun, öie meift ein Ijolies HIter

erreidien. Dem großen Kinöerreii^tum fteljt eine ^iemlid) Ijolje Kinöerfterblidjfeeit

entgegen, fln guten ersten befteljt großer ITlangel, namentlich fetjlt es an öeut|d}en

örgten, öie öas Dertrauen öer Bouern in I]oI]em ITlaBe unö eine fefjr gute pro|is

^aben könnten. Die meift norlianöenen firoatifdjen unö ferbifdjen ©emeinöeärste

finö üielfad] unsulönglid^. Die njirtfdjoftlidie £age ift öurd^roeg ausgeseidjnet. Die

Cebensmittelpreife finö in jugoflamien I|oi^, oielfad) auc^ öie Hrbeitslö^ne. Das

(Einkommen eines Sd^roeineliiiters muröe mir, luenn man öie Ilaturallieferungen

in ®elö beroertet, in öer f)ölje con 100CC0 bis 150 000 Kronen üorgeredjnet. Der

Bauer arbeitet meift mit toenig (Befinöe, oft allein mit feinen flngeijörigen. Der

gute Eoöen, öie füölidje Sonne mad?en feine Hrbeit überall einträglidj. ^in Dorf

oon etma 5000 dincootinern füljrt jä^rlid) ungefäljr 400 IDaggon tDeijen aus. Da-

bei Derbraudjt man im allgemeinen fcl]r Diel für öie IDirtfdiaft. ITlan i^t unö trinkt

naäi reidjsöeutfdjen, namentlid) grofeftäötifdjen Begriffen fabelljaft gut. IDein baut

jeöer für öen eigenen (Bebraudj, (Dbft, ^emüfe, Kartoffeln kaum jemals öarüber

hinaus. f)auptfädjli(^ mirö IDeisen unö ITlais oerkauft an (oft jüöifdje) Aufkäufer

unö 3iöif(^enl|änöler, öie ungeljeure Deröienfte einfte&en. (Es gibt kleinere (Belö-

Inftitute in faft jeöem größeren (I)rt, kleine flktiengefcHfdjaften unö (Bemeinöekaffen.

Hber fie arbeiten oljne 3u|ammenl)ang, röcnigc con iljnen reichen über öen engften

örtlidjen Bereid} Ijinaus unö Ijaben für iljre ^Einlagen bankmäßige Derroertung.

Das (Benoffenfi^aftsrccfen ift feljr ungleidjmäBig entioidielt, einen ausreii^enöen

Überblidi je^t öarüber ju erlangen, ift f(f/on öesljalb feljr fi^roer, n)eil kaum jemanb

alle Kolonien in UugoflaiDien überblidit. Die uerfdjieöenen Gebiete gef)örten ja bis

3um 3ufammenbru(^ rerfdjieöenen Staaten an, fjatten oerfdjieöene ITlittelpunktc

unö uerfdjieöenes Rec^t, unö aud) Ijeute noc^ leben öie Deutfdjen Jugoflaroiens in

fünf uerfdjieöenen Red)tsgebieten: in Slomenien, in Slaroonien, in öer efjemals

ungarifdjen IDojtDoöina, in Bosnien unö in HItferbien. Die Hrt öes fdjroäbifdjen

Koloniften ift, roie mandje, namentliche ältere Uüljrer beljaupten, nicijt öem genoffen-

fdjaftlidien Arbeiten sugeneigt, fonöern gan3 aufs inöioiöualiftifc^e IDirtfdjaften ein-

geftellt. (Es fjanöelt fidj aber öod) röoljl nur um eine Garage öer (Ersieljung unö öer

(Drganifation: öort, mo (Benoffenfc^aften befteljen unö gut gefüljrt ireröen, geöeiljen

fie. ITlan muß audj h2b^n^<in, öaß öer befte (Erjiel^er 3um genoffenfdjoftlic^en

I)anöeln, öie Ilot, nie ftark in jenen ©egenöen geroirkt I|at. Hud| öer ßntrieb 3ur

Derbefferung öer alten Hletljoöen röor öesljalb nii^t allsu ftark. £anöir)irtfd]aft-

lidje Dereine Ijoben öennodj überaü für einen gefunöen 'Jortfi^ritt geforgt, öie Huf-

naljmefä^igkeit für öurdjgreifenöe (Drganifationsarbeit ift groß. Das Gebiet roäre

aud| in öiefer Qinfidjt loljnenöes Ileulanö.
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riculanö ift öas (Bebtet audj, was öie nationale (ZrsicI^ung angc!)t. (Ein Boöen

gan3 befonöerer flrt. fjier orangen jidi jene Sdjatten im (Dejamtbilö I]cron, öie an

allgemeine öcutfdic 'JeI]Ier erinnern.

3unäd]|t mu^ freilid] roieöcr einmal feftgeftellt rocröen: öas ITlutterlanö f)at in

aü öen 150 Ifal^ren fo gut loie nidjts für öie Kolonijten getan, um öie geistige Der-

binöung mit il]ncn aufredjtjuerljalten, iljnen Ccljrer, Büdjer, Leitungen, geijtige

Uüljrung 3u fd]affen. Sie raaren jatjraelintelang budjftäblid] uergelien, ein ge-

Iegcntlid)cr (Bcgcnftanö liebl^aberifdjer Bejdjäftigung für priuatgeleljrtc unö Sonöer-

henner. Aber öer Durdijdjnittsöeutfdje mu^te Iiaum oon il|rem Dajein, geidjmeigc

Don iliren Beöürfniffen.

So ijt es öenn nid]t gan3 unoerftänölidi, löenn öiefe einfadjen, in it|rem £ebens-

hreile eingejdjloflenen ITlenidjen nidjt mcljr raupten, öa^ jie eine ITlunöart einer

Kultur fpradje con I)öd}jtem Rang fpradjcn; n;enn jie oielmel^r öie flnjdjauung auf-

kommen liefen, forceit fie im Bereid] öcs maöjarifdien (Einfluffes lebten, öie Ejerren-

fpradie fei maöjarifdj, jeöenfalls nid)t öcutjd}. Unö als öas fdjiaue flnöraffi)fd|ß

Spradjengcfc^ il^nen öie IDaI]I liefe, ifjre Sdiulen felbft 3U be3al|len oöer unentgelt-

lidjen maöjarifdien Sd]ulen (Eingang 3U gcmäl^ren, öa lag für öie mciften feein Kdn-

flilit unö feeine befonöere Sdjroierigfeeit oor. Deutfd} lernte unö fpradj öer 3unge

3u Qaufe, roolltc er etujos onöeres löeröen als Bauer (roas eine feeinesmegs I]0(^-

geadjtete Husnaljme ujor), fo mufete er obneljin maöjarifd) lernen. Unö fo entftanD

jene fetjr merferoüröige Art uon Deutfdjen, öie fid] als Deutfdje öer Spradje nadj

nod) immer fütjiten, 3um minöeften als Ureunöe öer öeutfdjen Kultur, öie aber

Ijeute nod] bereit finö, Ceben unö (E|iften3 für Ungarn {)in3ugeben. Qier feann man

einmal ftuöieren, roie feljr öer Deutfdje geneigt ift, Dolfes- unö Staats3ugebörigfeeit

3U uerroedjfeln, uielmeljr: öie erftc öer 3n3eiten auf3uopfern. dins greift ins anöere:

roeil man in Deutfdilanö nid|t tuufete oöer nid]t beöadjte, öafe es Deutfdje gibt, öie

nid]t rcidisöeutfd] finö, öesljalb oöer in Übereinftimmung öamit gaben ungarifdjß

Staatsbürger öeutfd^er Hation öer nom Staate planmäßig unö energifdj oerbreiteten

Suggeftion nadi, als fei ein Ungar unö tnaöjar öasfelbe, unö als beöeutete 3ugc-

fjörigfeeit 3um ungarifdjen Staate gleid]3eitig 3ugel)örigfeeit 3ur maöjarifdicn

(immer: „ungarifd)" genannten) Hation. f)ier f)aben öie ITlaöiaren tatfäd)Iid|

öurd] ungemein gefdjidite unö nad]örüdilid]e Propagierung il]rer „Staatsnation",

audi öurdi feluge 3ugeftänöniffe an beoorsugte öeutfdje (Druppen, roie öie in bobem

iriafee autonomen Siebenbürger Sadjfen, öas erreidjt, was öie dfdiedien für ibre

neuerfunöcne „tfdied]ofIou3afeifd)e Hation" oljne (Blüdi anftreben: eine langfame

unö faft unmerfelidje (Zntnotionalifierung öer Jntenigen3, namcntlid] öurdj ötc

iriittelfdiule.

(Begen öiefen 3uftanö Iel)nten fid) nur nerljöltnismäfeig rocnige auf, öie uom

ungarifdien Staat feljr fdjarf uerfolgt rouröen. ITlit öer (Einglieöerung öer bisfjcr

ungarifd]en (Debiete in öen füöflatDifdjen Staat warb jene ftarfec Hutoritöt 3crftört,

öie öen öeutfdjen Koloniften bis öaliin in Bann I)ielt. IDcitaus nidjt in öem ITlafee

Serfiört, roie man glauben follte. Deutfdje Ijaben fidi für öie maöjarijdje Sadje uon
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bm Serben ieftrafen unö monatelang einjpcrten la]\m. Befeonntlid) bringt öer

Deutjdie für eine iljm fremöe Sadje eine 3reue auf, öie er Raum fidj felbft unö

feinem Dolfee niiömet. (Beraöeju tragifdje Konflikte ergeben fid) gelegentlidj, 5a-

milien roeröen auseinanöergeriffen, öas 5üI]Ien nieler ift gänslid) rerioirrt. Die

meiften aber finöen, riditig gefüfjrt, oljne Hemmungen öod] 3um fdjlidjten nalionolen

SelbfibeiDU^tfein 3urü&. Hur öarf man iljnen öas HTaöiarentum nidjt befdjimpfen,

öcm fie oft öie ganje Bilöung iljrer jfugenö 3U oeröanlien I]aben. „HTögen fic

unferen Dötern im (Srabe öen DoriDurf madjen, ög^ fie nidjt für öeutjc^e ITlittel-

fi^ulen geforgt unö am faijöjen dnfce gefpart Ijcben — aber nic^t uns, öie u)ir nun

einmal maöjarif^ gebilöet finö. IDir cjollen gute Dcutfdie fein — aber man möge

uns Ungarn ungejdjoren IclUm unö uns 3eit geben." So fagte mir ein alter

Pfarrer aus öer Batfdjfea, öer fegensreidj unö uneigennü^ig für feine Bauern roirbt.

5relli(^ entfielet aus öem — menn audi nur paffioen — IDiöerftcnö safjlrei^er

unö uieHeic^t aud] manchmal fdjröieriger BTaöjaronen öer öeutfdjen Beroegung ein

großes I^emmnis, unö es ergibt fic^ uninillliürlit^ öer röiöerfinnige 3uftanö, öa^ öiefe

Beiöegung ^roar ni(^t offisieH, aber in einseinen Husiöirfeungen iljre 5ront ni^t

nur gegen öie ententiftifdje Ridjtung öer füöjlaröifdien Kultur- unö EDirtfdjafts-

politife ridjtet (forneit eine foldje gemadjt n3irö), fonöern audj gegen Deutfdje, öie oIs

lUaöiaronen oorläufig nod] objeits fteljen. UTan roirö blugerroeife bei öen Jüb/rern

öer öeutfdjen Belegung alles uermeiöen, röos öiefe Ceutc 3urüdifto§cn fiönnte. Sic

iDeröen fidjerlid) no^ kommen, ßber einftroeilen gibt es unter iljnen unsioeifelfjaft

nod} einselne (Erftarrte, öie öie öeutfdjbeiDuBte Belegung als eine Hrt Derrat am
inaöjarentum anfeilen, dine öer feltfamften Derroirrungen in öer ©efdjidite öes

öeutfc^en Xlationalgefüfjls (man öenke cn (Beftalten roie öen in Buöapeft lebenöen

Dr. Bleijer, öer aus öer Batfc^fea ftammt unö ungarifd)-barliftifd]e propaganöa

trieb). Die öeutfs^e Beroegung, öie iliren löidjtigften Sammelpunkt in Heufa^

(Bunöesfeferetär Dr. ©ra^I, (Dbmann Jofepl) Fienratlj) I|at, ftellt fid) 3um ferbif(^en

Stoat, roie es ni(^t anöers fein Iiann, uollfeommen loijal. Bei öer feürslic^ obge-

I}altenen Jal^resoerfammtlung Ijat fie roieöerum ein Srgebcnljeitstelegramm an öen

d^ronfoIger-Regenten gefanöt. Unö es ift aud? feein 3D3eifeI, öaB Belgraö an fi(^

nidit unmittelbor fdjulö ift an öen mannigfadjen Beörüdiungen öer öeutfi^en Kolo-

niften, fjöd^ftens unmittelbar öaöurdi, öa^ es fie öulöet. Die ungeljeuerlic^e Der-

feürsung öer ftaatsbürgerUdjen Eedjte freilid), öie in öer nidjtgeroäljrung öes IDo{)I-

rei^tes an öie Deutfdjen liegt, roirfet bei öen Koloniften um fo ärger, als fie 3ur

Steuerleiftung in unuerljältnismöfeig f]oI]em XHafee bercnge3ogen roeröen. Die

Bauern öer feroatif{^en Raöic-Eeraegung 3alilen feeine Steuern, flitferbien, Dal-

matien ift naturgemäß febr fdjiDad). dine Statiftife öer öeutfdjen Steuerleiftung

(öie auf3umodjen freilii^ öer Stoat fid) t/üten töirö!) loüröe eine ungcbeuerlii^c

„Beüor3ugung" öer Koloniften (aud) öer Deutfd/en in Slotcenien) ergeben. (Efcenfo

eine Statiftife öer Proöufetion, iseldie öie Husfuljr ermöglidjt unö öie Daluta bod)-

I)ält. Belgraö lebt tjon öen (Erseugniffen öer öeutfdjen Dörfer uor feinen «Joren.

Dafür öürfen öie öeutfdjen Bauern 3U öen offisieüen no(^ 3af|Irei(^e inoffisieüe Hb-
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gaben leijtcn. Balö rocröen ifinen von einem Beamten, öer immer o^cidi mit öem

Senöarmen crjdieint, Bilöer öes Kronprinsen jür irgenöcinen otueÄ aiifne3U}ungen,

öann roirö ]üi öic Regionäre gejammclt, öann für öie tfd}cd)ifd]c Hlenfa in Prag (!),

öann jür öie jatjlloien 5aulen,'icr aus öer EDrangelarmee, öie in öen öeutfd^en

Dörfern uiel lieber fid) ^roangseinquarticrcn lafjen, als in öen ferbijdien, öann für

Irgenöcin Sanatorium in Bcigraö — immer unter (Bcnöarmcnbeöediung. Dabei

ift öie allgemeine Unjidierbeit feljr gro^. flm lid^tcn CEage gefd^clicn grauennolle

Raubüberfälle auf öeutfd^e J)öfe, öen Koloniften ruuröen jämtlidie tDaffen mcg-

genommcn, iräbrenö in öer ferbifdien Bcnölherung nodj genug öauon uorbanöen

jinö. Die dätcr loeröen nie ergriffen, nie beftraft. Der Deutjdie ift uoröerlianö

öod} aud) in Serbien in mandier f)infid]t ein Staatsbürger 3rDeiten Ranges — tro^-

öem öen Serben öer (Ebauoinismus fo gut roie fremö ift.

Sdilimm ftel]t es mät öer Sdjule. ZIn öer Koirooöina ift man öen Dcutfdien ent-

gegengekommen, fdjon um ein CBegengeroidit gegen öie maöjarifdien Siim.patljien 3U

f(^affen. Aber anöerfeits fperrt man überall öie öeutfdjen prioatidjulen unö (5c-

meinöefdjulen unö bereitet öie Derftaatlid]ung oor. Rud? 00 öeutfd] unterridjtet

roirö, gefd)iel)t es oielfad) öurdj fremöe Celjrer. Ilamentlid} in Slaroonien berrjd)t

oiel Sdiulelenö öiefer flrt. OEs roirftt auf öen Jremöen als ein redjt öeutlidies Biiö

flaatlidjer Kulturfürjorge, roenn man erft öie blonöen Sdjröobenliinöer in ifjren

Kitteldjen aus öer Sdiule ftürmen fiel]t unö öann öen hroatifdjen £efjrerinnen be-

gegnet, öie mit Seiöenftrümpfen, hniefreien Röd'.en unö Stödielfdiul]en öurdj öie

Kolonie luftroanöeln. Sie fted]en redjt fremöartig ah Don öen fd)rDäbifd]en brauen,

öie kaum obne Jelögerät oöer — man öenlic — Stridiftrumpf über öie Strafe getjen.

Aber in öiefem ^alle roäre edoIiI audj öem äftfjeten öie IDabI nidjt fdjröer, ob er jene

QEleganj oöer öiefe (Editljeit fd]öner finöen foll.

Die Sdiulforgen finö öenn aud] öie fdimerften, öie 3unäd)ft öer Kulturbund) bat.

Die ftactsbürgerlidje unö politifdje Benadjteiligung foH ja öurdj öie neue Derfaffung

gemilöert roeröen. Jnöes finö öie Beftimmungen geraöe über öie Sdjule un3uläng-

lic^ unö geraöe ncd] öer Fleinung Derftänöiger Serben inie öes Hbg. drumbic öen

internationalen Derpflidjtungen Serbiens, ö. Ij. l]ier: öen flbmadjungen mit öen

Alliierten, nidjt gemä§.

Die Arbeit öes Kulturbunöes löie öie künftige politifd]e unö öie (Drganifations-

arbeit auf roirtfdjaftlidiem (Bebiete ftöfet überall auf öie gleidje Sditoierigbeit: jene

maöjarifdie (Ir3iebung bat es erreidit, öa§ 3U roenig öeutfdie Rubrer oorbanöen

finö. ds feblt überall an geeigneten Kräften. EDiditige Jalire Können öamit Dcr-

loren geben, öa^ man erft eine öeutfdie ZTntelligens fdiaffen mu^. IDäbrenö fonft

überall ein ftänöiger Überfluß an Ahaöemihern unö „(Bebilöeten" berrfdjt. inirö

CS l^ier mit befonöerer Eefrieöigung bemerkt, trenn 3U einer Kulturbunöcerfamm-

lung „nidit nur" Bauern, fonöern audj „:Jntelligen3" kommt. Jm Binnenöeutfdj-

tum mag's oft umgekcl)rt fein. UTan öenke an öas Derböltnis öer Bauern ju öen

St^u^aereinen in Dielen (Bcgenöcn. Der Kulturbunö Ijat öenn auc^ öie unenöli(^

roertDolle BTöglidikeit, non oornberein an öie ftärkften gemeinjdiaftsbilöenöen
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Kräfte anjulinüpfßn: an eine gemcinfame Überlieferung, an bie Ijeimatliebe, on eine

beruflidje unö IiuItureEe (Einljeit. Seine flrfieit beiDegt fidj auf rollkommenem

neulanö, aud| idos öie ITletljoöen unö inöglidjfeeiten anlangt. Ulan roirb uielleictjt

einmal oon iljm, roenn er \iäi roirfelid) 3U öem Bunt» für öie üöl&ifdje (Drganifation

öer fcf)U3äbif(^en Koloniften entmidielt, öer uerlangt roirö, |el)r oiel lernen können.

Dieje öeutfdje IDelt ift eingebaut in eine fe^r bunte, feljr ungleidjmäfeige, fefjr

Dielfadj fc^iöanfeenöe Umröelt.

Da jinö öie Iladjbarn. Die Sd^roaben fjaben im aEgemeinen mit öem Serben,

Dem „Ras", mie fie iljn nennen, in äußerem 5rieöen jujammengelebt unö iljn in

öen frieölidjjten formen ausgekauft, roenn er abgeu)irtf(^aftet Ijatte. dro^ befferen

unö ausgeöetjnteren Boöens ift er nirgenös rei^t oorioärts gekommen. Ilai^ öem

oufammenbrucfj kam öann man^erlei Reffentiment jum Durdjbrudj. (Eine Seit-

lang f(^ien jeöer ferootifdje f)äusler 3u meinen, öer gro^geiooröene öeutfdje Iladjbar

fei je^t üogelfrei. fiber öiefe Übergangserfc^einungen gingen balö norüber. 3u

beöenken ift, öafe öer öeutfdje Kolonift es nirgenös mit öem genügfamen, gaftfreien,

gutgearteten, natürlii^-feräftigen, altferbifdjen Bauern 3u tun fjat, fonöern mit

eljemals ungarifdjen Kroaten unö Serben, öie bereits ftarfe in öen oeröerblidjen

Umkreis jener röeftlit^-öftlidjen Jjalbsioilifation gekommen maren, roie fie öie

jungen Dölker in öer HTonordjie alle feit öeren beginnenöem 3erfaII cermirrte

unö innerlidj serftörte. Zfmmerijin Ijotte öies f)absburgerreidj audj einen geroiffen

öumpfen flusgleidj, freilidj fjier oielfadj 3uungunften öer öeutfdjcn ITlinöerljeit ge-

fdjaffen, aber oljne öa^ öiefe öen Iladjteil redjt merkte. Je^t ift öas ITlifetjer-

Ijöltnis ftärker fühlbar, öa öer roirtf^aftlidj unö kulturell fo üiel überlegene

Hadjbar Sdjü^Iing unö oft Dcrtreter öer ftaatlidjen ITladjt ift. Der ferbifdjc

Ilotär (öie ungarifdje Hmtsbeseii^nung ift no(^ geblieben) ift natürli^ öodj kein

eriDünfdjter (Erfa§ für öie eljemalige (Bemeinöeoertretung, öie öer ungarifdje Ilotät

nodj öem (Brunbfa^e beljanöelte: leben unö leben laffen.

Aber öie cielerlei Sdjtoierigkeiten oerlieren unö oergeffen fidj leidjter in öem

breiten £eben öiefer ©egenöen, als in unferem konsentrierten, in öem öie Derle^ung

irgenöeines Punktes öas gefamte Sijftem erregt unö fdjmerst. IDenn man mit öem

— audj Ijier — „lanöesüblidjen" Uuljrroerke öurdj öie U3eite (Ebene fä^rt, über öet

im Sommer öie 5ata ITlorgana sittert, öur(^ eines Don öen unenölidj ausgeöetjnten

Dörfern, öann mieöer in öie loeite, meift baumlofe, frudjtbare Jläi^e oerfinkenö, 11

ftunöenlang, bis man 3um nädjften roeitgebreiteten ®rt kommt; roenn man ^ört,

öa^ öie Koloniften öreifeig, oiersig Kilometer roeit iljr f)ol3 aus öen riefigen flatooni-

fdjen löälöern Ijolen; icenn man öas ganse mit IDodjen unö Zfafjren redjnenöe dempo

öer Hrbeit unö öes £ebens Ijicr beöenkt — öann Ijat man ein Bilö öaoon, iiiie öoc^

audj öie Breite unö IDeite öes Süöoftens, an öie öes (Dftens erinnernö, felbft öas

fo feljr 3ielfidjere unö unabijängige öeutfdje £eben Ijier mitgeftaltet. (Es ift ein

großer unö tro^ öer roeit oorgeörungenen meftlidjen Sioilifation, tro^ Ijoljer Boöen-
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preije unö einengenöer Bcftimmungen nod) freier 3ug in öiefer Canöjdjatt. inan

jpürt nod| Unausgenü^tes — ein gernöesu liefreienöes (15efüI]I für öen sroangs-

betöirtfrfiaftetPn ITlitteleuropäer.

dine Ja\]xt auf öer Donau löfet öas anfdjaulidj roeröen. Stunöenlang hcin

tnenfd} an öen Ufern, feein Dorf fiditbar. fiuf öer Süöjeitc I]ie unö öa IDeingärten

mit uereinjeltcn IDinserIjäusdjen. (Einmal ein 'Jifdjer in einem Boot. 3igeuner,

Ijeröen, rüeiöenöe Pferöe. (Enöloje fluen. EDajfcruögcI. Deöe Biegung öes Jlufjes:

ein geroaltiges Husljolen, öa& man in einen See I]inein3ufal]ren meint unö öas

jenfeitige Ufer fdjmal unö fein über öem blauen Spiegel ftefjt roie Stranö über öem

IDattenmeer. Das Süöufer mit feiner com IDaffer 3erriffenen Cctjmböfdjung — jic

ift nieörig unö erfdjeint in öer unenölirf]en <ibene fo lange gro^, bis etroa eine f)eröe

öurd] eine öer Rinnen nieöerjteigt — erinnert on jene Urlanöfdjaften öer dröe, in

öencn fie gleidjfam nod) am Sdjaffen ift, nod] nidjt fertig unö öodj uralt. ITlan

füljlt: in öiefer Canöfdjaft 3äI]Ien Ualjre nidjts unö 2FaI)r3eI]nte nidjts: fie redjnet

nadj 3al]rl]unöerten. fludj öort, roo fie beroolint unö bebaut ift. Diefe öftlidjen

Ströme finö roie öie öftlidjen Dölfeer: in längerem, weiterem Rf)t?tl)mus fliefeenö.

Die 3eit felbft liat Ijier einen anöeren ITla^ftab, nidit öen atemlos feur3en öes

IDcftens. Blan erinnert fidj, öafe Ijier bis 3ur Dölfeermanöerung blüljenöe Kulturen

fid| ausbreiteten, öafe öie Römer öiefer Canöfdjaft Spuren auförüditen, unö öofe öcnn

Jal]rbunöerte Iiinöurdj (Europa für öiefe <5egenöen füöUdj Don flgram oerfanfe.

Die fe. unö fe. Rufje öer allergetreueften Dölfeer pafete gans gut 3U öiefem in fo

roeiten Sdjoiingungen lebenöen Canö. Diefer roeftlidj geföröerte Ilationalftaots-

betrieb, roirö er fidj fo öurdjfe^en, roie man ifin begonnen fjot? IDirö öer nad) öem

Balfean oorgefdiobene töeften oöer roirö öer nadj IDeften gerücfete (Dften fiegen?

(Einftmeilen roirö roof)! öie BTifdjung fiegen, öie Ijödjft bunte, cielgeftaltige.

* *
*

Unrul]ige Durdjöringung fo üieler Raffen, Kultureinflüffe, Blutmengungen,

öicfes in öer Breite rooljlgeöeifjenöe dtjaos, öas öie Kontrolle unö Derantroortung

fo üerlodienö aufbebt unö öas öem inöifferenten dinselnen fo tooljlbefeommt. fllt-

ferbien unö Belgraö finö in öiefem Sinn oiel roeniger balfeanifdj, als etroa Heufa^

unö Hgram. Befonöers Heufa^ übermittelt öen bunteften, gemifditeften (Einörudi,

öen man fidj öcnfeen feann. Diele öeutfdie unö maöjarifd)e Jnfdjriften neben ferbi-

fdjen unö feroatifdjen, foliöefte BürgerUd]feeit neben ejtroüagantefter fremöartiger

(EIegan3. Cujus unö Üppigfeeit in Kleiöung unö (Effen neben primitinen unö

fdjmu^igen IDoI)ngeIegenI]eiten unö einer pfjantaftifdjen II)oI)nungsnot. 3n öem

„beften" f)oteI öer Staöt roeröen abfdjeulidje lDan3entDinfeeI als 3immer ucr-

mietet, aber öaneben ift ein Jrifeurlaöen mit raffiniertefter (Belegenbcit 3um

Ulomfeüren aufgetan. Selbftuerftänölid} Kinos, Darietrs, grofee dafetiöufer,

öarunter mcljrere ausgefprodien jüöifdic, öie immer üoU finö. Diel Jjanöel, oiel

Derfeeljr. flud] etuDas 3nöuftrie. Bn öer Donau unten liegen in einem trafen eine

IHcnge große Kät]ne. (SIeid) öaneben erinnert öer alte malerifd|e Brüdienfeopf,
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cbenjo toic öie ^abstjurgifc^-röüröige alte Ußjtß gegenüber öatan, öa^ tjiet einft

öie äu^erfte (Brenje öes Öbenblanöes gegen öas eroberiingsfüdjtige ITlorgenlanö

certeiöigt rautöe. Ulilitärgrense ijt ringsum, noäi erkennbar in alten merk-

roüröigen Reditseinric^tungen: |o geijörcn 5elöer unb f)aus in mani^en Familien

no(^ immer nid)t einem (Einjelnen, fonöern öer (Befamtljeit öer Familie.

IDie eine (Epifoöe fajt Ieu(f/tet öie (Erinnerung öaran auf, öafe nid^t roeit uon

^ier, in 5utoX öer öeutfs^e Jelömarjdjall ITlodienlen öas (Enöe unerijörter öeut-

jc^er Siege büfesn mu^te mit öcm feigen Derrat öes betrogenen Betrügers Koroliji.

Qier Derlebte er öie — nicbt für ifjn — fc^moc^ooHe fjaft, öie aus öer ungorifdjen

(Bejdjidjte öodj tDofil nidjt gejtrid|en roeröen öarf. llnbered]enbar roedjjelnöe,

fi^roanfeenöe IDelt. IRifdjung öer Raffen, £eiöenfd]aften, Derantroortungcn

IHan Derftetjt non öa ous öas feljr (^arakteriftifdje UTi^trauen aUer Deutfdjen im

fernen Süöoften. Circumspecti viri Iieifeen ungarlänöijd|e Deutfi^e in alten Ur-

feunöen. Sie fjatten atte Urfo(^e, um fii^ 3u fe^en unb 3u mißtrauen.

IFmmer röieöer ift eine öeutf(^e Sieölung toie fefter Boöen, auf öen man fid)

rettet nad] ceriöirrenöen dinörüdien, Semlin, ror öen (Toren Belgrabs, eine ^alb-

öeutji^e Stabt. Der Di^ebürgermeifter Deutfdjer. (Eine prädjtige euangelifdje <5e-

meinöe rsott inneren £ebens, fogar ein öeutfdjer Derein, öer 3ugleidj dum-, (5e-

fangs- unö (Sefenig^eitsnerein ift. IDöfjrenö im ©arten am Redi geübt oirö, probt

man im Qaus für öen 5ronIeid]nam.sum3ug. (Diefer faßt gon3 öeutfdj aus.) Un-

mittelbar an Semlin fc^Iie^t fi(^ ein ungemein rDO^If)äbiges öeutf(^es Dorf, 5ran3-

tal, mit iriuftertDirtfdjaften. 3n öem großen (Baft^of fi^en jeben Sonntagabenb

floroenifdie Beamte aus Beigrab mit iljren Damen unb trinken öen fü^buftenben,

fonnenf^ioeren Sijrmier, bis fie nac^ un3äf|Iigen flotöenifdjen Reben unö £ieöern

unoerfeliens 3U einem beutfd)en cerlodit lüerben, öas fie merferoüröig gut Iiönnen.

21^ mu^ an öen floröenifdjen Bieöermann öenfeen, öen feine Dolfesgenoffen ettoas

röeiter nörölid) fjalb tot gefdjiagen Ijaben, roeil er öen Sang anftimmte: IDenn i

mei Dianöl fjalfen tu . . . (fie^e oben). Die flomenifdjen Beamten gelten aus Belgraö

ni(^t in ein ferbifdjes Dorf 3ur (Erholung. Damit roören mir mitten in öen Sorgen

oon S. f). S.

3uDöröerft: es roäre falf(^ unö fi^öölic^, aus öen inneren Sc^toierigfeeiten öiefes

Staates auf einen beuorfteljenöen ftaatlidien 3ufammenbru(^ 3U fdjlie^en. 3fn Üugo-

flaiDien felbft glauben aud] öie fd]ärfften Gegner öes je^t befteljenben Staates unb

feiner Regierungsform, röie etrca öie Raöic-Ceute, niäit redjt an iljren (Erfolg. Die

inneren Spannungen siöifdjen Slorcenen, HItferben, Kroaten finb gro^. Die Dcr-

EDorren^eit bes Parteilebens ift kaum 3U überbieten unb geiDöIirt öer parlomentari-

f(^en Korruption freieften Spielraum.

oentraliften unb fiutonomiften, 3mperialiften, bie fogenannten Demokraten,

IlationaIfo3iaIiften, So3iaIbemoferatie, Kommuniften, klerikale Katljolifeen unb

felbftänöige floiüenifdje Bauernpartei fteljen fi(^ gegenüber; ban^h^n treibt Rabic

mit ettoa 40 flbgeorbneten augenblidilidj collkommtene flbftinen3poIitik, fo ba^ es

nur ein Rumpfparlament gibt. Aber nod) mel^r als in ben roeftlif^en Demokratien
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Ift öcr töütentc pclitijdjc Kampf, öcr oon JGijr 3at)Irctd]cn unö mcift nur jroet-

feitiocn Leitungen mit öen gijtigjtcn IDaffcn gcfüfjrt roirö, nur eine I3e|d]äftigung

öcr öamit t)c?afeten kleinen Sdiidjt. Das 3um CEeil analpl]abetifd;.e Dolh hümmcrt

jidj kaum um öen StcIIenldjadier unö Kuliljanöel öer berufsmäßigen Politiker unö

öel]t meljr als anöersujo feinen unbekümmerten (Bang roeiter.

Blan läßt fidj in HItferbien überliaupt nid)t fo Ieid]t aus öem füööftlidjen

(Tempo bringen, öas feit 3al]rl|unöerten liier üblid) ift. „Zala puschim." „Je^t

raudje idj", fagt öer Staatsbeamte jum unruliigcn Steuerjabler. Doli (Entrüftung

er3äl]lt man fidj in Slowenien, öaß ein Ijöljerer floioenifdicr Hbgefanöter in einem

Bcigraöer Amt uon einem nodj fjölieren Beamten fo sured^tgeroiefen tooröen fei.

3n Slorüenien ift man öenn öod] ettoas lüeftlidjer-fdjneGeren flmtsfdjimmel geroolint

unö kann öie Eelgraöer orientalifdje ITlufee nidjt begreifen. ITian roirö fidj füaen

muffen. Die fcrbifd]e folöatifdje Süd^tigkeit, öie ungebrodjGnc Kraft unö 3äliigkeit

eines nodj urgefunöen Bauernoolkes roirö öen Staat nidjt nur 3ufammenl]alten,

folange man es in Belgraö für ridjtig befinöet, fie tsirö audj oljne aIIe3ntoIeran3 unö

Kleinlidjkeit, aber nidjt mit einem Übermaß an Rüdifidjt iiire überflüffig fdjcinenöe

Kritik 3um Sdjojcigen bringen. Jn dilli öroljte öer ferbifdje Kommanöant, er

roeröe auf öen flouienifdjen pöbel fdjießen laffen, als öiefer fidj anfdjidite, feine

IDut über öen Ausfall öer Kärntner abfttmmung an öen Deutfdjen aus3ulaffen.

Sd}ließlid) konnte öas ein ferbifd^er Blajor tun, öenn öie Sloroenen I^atten feiner-

jeit nidjt geraöe rübmiid] öen Kärtnern rDiöerftanöen, el]e öie Serben iljnen Ijalfen.

3m „Park" non CEopfd/iöer bei Belgraö fdjioß fidj einem Deutfdien aus Slo-

wenien, öer in unferer Sefeüfdiaft löar, ein flcrüenifdier Solöat aus öer gleidien

(Eegenö cn. (Er klagte, öaß fie geprügelt tnüröen, unö fragte begierig, ob es mit

Raöic nidjts roüröe. (Er röolle öurd]brennen, fo balö mie möglidj. dir konnten if)n

nidjt tröften. „Da fjaben xoir je^t öie Jreiljeit", fogte er öeutfdj unö ließ öen

Kopf I]ängen.

Das finö Stimmungen. Die tDiöerftänöe gegen öen Staat finö fo ungeorönet,

fo roiöerfprudjsüoll, öaß fie nidjts beroirken loeröen. IHan rairö in Belgraö nidjt

all3u fdjmer fertig njeröen mit öergleidjen Stimmungen. UTan liebt in Serbien

alle Hefte öes alten ä)fterreid)s nidjt: öa^u geijört öer Sloröene, aud? öer Kroate.

(Es gibt Serben, öie il]r £anö oieöer auf Serbien befdiränkt Iiaben möditen. Aber

man I)at in Belgraö aud] rcd:inen gelernt unö kann jene einträglidjen (Bebiete fdjon

traudien. Sie foröcrn öie Autonomie, man roirö fie il^ncn kaum geben können.

UTan roirö alfo mit il]nen fjerumei-perimentieren, bis es irgenöroie paffen roirö.

ITlcn f|at ja 3eit. ßgrarftaaten unö Bauernoölker haben immer 3eit. Solange

man nod] keine CTnöuftrieproöukte er3eugt, muß man ehen redit unö fd]Ied}t oTjne

fie ausreidjen. Ünsroifdjcn möd^te man gern mit Deutfd)lanö in regeren Derkebr

kommen, man braud]t fo oieles, inas Deutfdjianö bat, unö man ift im eigentlidicn

Serbien röirklid] frei Dom Deutfd]ent)aß. Aber pafic t]at öer (Entente 3U üicl 3U

ueröanken, man kann nidit, toie man oielleidit mödjte. Vilan liebt Urönkreidi nidjt

fonöerlid] 3ärtlid]. (Ein genauer Kenner öes Canöes kenn3eid]nete mir öie Cage
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öcs Canößs |e!|r anfdjaulid}: unten gefjt öic breite öeut|(^freunöIicE|e Strömung;

aber in öen oberen £uftfö|idjten I|errfd|t öic entgcgengefe^te. IDenigjtens folange

Pajic öa ijt. Die jlomenijdjen UTinifter näljren jie, unb öie fran3ö|i|d|en „(Einflüffen"

fefjr 3ugänglidjen 3eitungen Ijelfen fleißig mit.

Der ^anöel Deutfdjianös mit Jugoflaioien ijt in öen fc^rDungooIltten anfangen

begriffen: öas merfet man in Belgraö auf Sö|ritt unö (tritt. 3n öiefem jo ungleidj-

mäfeigen, balö öorfartigen, bald europäifd) fic^ bemü^enöen Belgraö, öas auf jcl}r

roeilen unö fc^merjlic^en Umiuegen, gleidjfom gegen alle (Ermartung unö über

Iladjt, aus einem jtaubigen, armfeligen, ^alb jerftörten Balbanneft, aus öer Qaupt-

ftaöt für ^elöenbegeijterte unö armfelig lebenöe Bergbauern 3um ITlittelpunfet

Dieler proüinjcn gemoröen ijt. flis röir öurdj (Eopfdjiöer gingen, öiejen feümmer-

lidjen (Erljolungsort öer Belgraöer mit öem ärmlidjen üerrDaI]rIojten Sdjiöfedjen, öa

feonnte triol)! einer, öer an öie Kulturarbeit ©jterreidjs in Bosnien öadjte, jeufsen:

„EDir jinö um Ijunöert Jaljre surü&geiDorfen." Ulan fü^It geraöe I]ier im Süö-

often, raenn man etioa flgram unö feine Bauten, feinen Dom mit öem uollfeommen

feulturoerlaffenen Belgraö nergleidjt, öo^ ©jterreidjs (5ren3e ijier tatfädjlii^ etmas

iDie eine Kulturgren3e mar. ITIan füljlt, öafe man in Belgraö in öer üernai^-

läffigtften, mipanöelten <Eren3proDin3 öes türfeifdjen (Djtens jid) befinöet. Unö öer

plö^li($e neue fluffdjmung, fo fdjtoer er geraöe oon öen Serben (im Segenfa^ 3U öen

öfterreidjifdjcn Slaioen) erkämpft roar, Iiann nidjt über öie Hemmungen oon Jalit-

^unöerten Iiinraegljelfen. flud) öiefem Staat merbt man auf öen erften Blidi an,

öafe itjn, fo B3ie er ift, nidjt innere, aus öem digenften roirfeenöe Kraft aufgebaut

I)at, fonöern oon au^en eine IDeltbonjunfetur, Dennoi^ mirö er über öiefe cergäng-

Ii(^e tDeltbonjunktur ^inioeg jid] erfjalten in öiefer oöer jener 3^orm. din günftiges

Dorseidjen liegt für il]n fd)on öarin, öafe iljn nidjt eines öer I|alb|d)id|tigen, auf

il]re Doppelmoral unö itjren Kriegsgetoinn ftolsen Dölber öer efjemaligen DTon-

atc^ie, eines oon öenen, öie im legten flugenblidi öen IDeg 3um Sieger fanöen, be-

I|errjdjt; fonöern eines, öas öur^ bitterjte Ceiöen ^inöuri^ an feinem 3iele feft-

geljalten Ijat — roenn auc^ nic^t ol^ne öie IDeltljilfe.

IDenn man auf öer alten Burg Kalimegöan jte^t unö öie roeitc (Ebene in öem

jeltfom farbigen, fremöartigen, glasl]ellen £id)t eines eben uerfunbenen Sonnen-

tages ueröämmern fieljt, öiefes unabfeljbare unö fo leer f(^einenöe £anö, öann uec-

ftetjt man, öafe öie Qanö öes altersfd^iDadjen Ijabsburgerftaates nidjt meljr fjierljet

reid]te, fonöern anöere öüfter gärenöe Kräfte oom ©ften Ijer öem tDejten Unljeil

brauten. Xlun, öa öie fdjtöanbenöen Dölber 3U)ifd|en Ijier unö öer öeutfdjen Süö-

gren3e gan3 jener längft fi^toad) getooröenen f)anö entglitten jinö, öie feit einem

fjalben Ja^rljunöert öod| nur nod) Unfi(^erl]eit, feeine Uüljrung meljr bradjte, ift öas

folöatifd^e Serbien öer natürlidje (Erbe öer ITladit. IDenn es feine Aufgabe ridjtig

oerfteljt, fo feann es öen bisfjer unter t)absburgs I]aItIofer fjerrfdjaft fdjmanfeenöen

Dölfeern 3U)ifd|en öer öeutfi^en Süögren3e unö öem (Dften ein neues, felares unö

öcutlidjes (Befidjt geben, mit öem man redjnen feann, ofjne auf Unbere^enbares

gefaxt fein 3u muffen. Serbien feann öiefem roeftlidjen Balfean, öer lange fdjon
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nirf)ts toeitcr mar als ein f)erö europäifclier Unrulje, (Dcftalt unö fjaltung geben.

Hber öasu müfete es jidj frcilid) politifd] nodj ein gut Stüdi ineitcrenttDidieln 3U

einem politifdj tDdjrl^att unabl]ängigen Staat, öer politijdj unö röirtjdiaftlid) nur

feinen Dntercfjen öient, nid]t öenen öes ententijtijdjen (Dropapitols unö öes Parifer

Hu^enminijters.

üine unabijängigc unö ftarke (Entroidilung öes fcrbifdjen Staates tDÜnfd^t audj

öie inillion Deutjdjer, öie in feinen (Brensen n3oI]nt. Unö roenn erjt einmal öie

leitenöen Staatsmänner unbefangen öie rnal^ren Untereffen itjres Canöes erkannt

Iiaben, tücröen fie es aufgeben, öen CEeil öer Beoölfeerung 3U fdjäöigen, öer einen

fo ftarken Beitrag 3ur toirtfdjaftlidjen Unabpngigfeeit öes Canöes leiftet. Sie

roeröen uiclmeljr öen Dcutfdjen in iljren (Brensen 3um eigenften ferbifd|en Dorteil

alle ITlöglidikeit 3ur (Entfaltung itjrer IDirtfdjafts- unö Steuerferaft bieten unö

au^eröem nidjt überfeinen, öafe fie als natürlid]e ITlittler für Qanöel unö Jnöuftrie

öem Staata unfd]äpore Dienfte leiften Rönnen. Das alles mit öer klaren, öem

(EIiouDinismus nidjt 3ugänglid)en (Erkenntnis: ein Dolk kann nur öann fein Beftes

leiften, roenn man es in feiner Art, Kultur unö Spradje iDadjfen läfet.

tEoIborouque

(Eine H{)apfobie

Don

Hbolf £app

„Jdl fürd]te m\6} rDaf|rI]aftig, roenn er fo geigt", fagt DTarion. 3f)re Sdjultern

roerfen fid) fröftelnö, unö öie raei^en Qönöe gleiten roie aufgefdjeudite ITlöiDen über

öen blauen Sdial, öen fie mit ftofeenöer f)aft 3ufammenraffen.

(Es beginnt 3U öömmern. Das (Beigen im Ilebensimmer oerftummt für ein paar

flugenblidie. Aus öer (liefe öer Strafe Ijerauf öringt, geöämpft öurd) Regen unö

gefdjioffene Jenfter, öas Rufen öer 3eitungsDerkäufer, öas praffeln öer f)ufc unö

Rööer auf nafjem, Ijolprigem Pflafter unö in öer Jerne öerklingenöe raftlofe J)upen-

fignale. (Ein Braufen U3ie ein leiöenfdjoftlidjes Sicöen liegt über öem grauen

fjöufermeer oon Paris unö fdjeint fidj Ijier oben, über öer (Eites rüo öie Strafe fteil

3um pantl^Gon auffteigt, 3U fangen.

„(Er orbeitet nid]ts. (Er kümmert fidj nid|t einmal um mid} unö Pipette. Aber

er ift fo aufgeregt, mie lücnn öer Direktor mit öen proben nidit 3U (Enöe käme unö

er dag unö tlodit im (Drd|cfterl0(^ fi^en mü^te. Sogar feine Stunöcn liat er abge-

fegt, unö CBcmcIin, öer geftcrn Ijier toar, um iljn 3U befudjen, lic^ er überliaupt nidjt

Ijerein. (D (Bott, I]örft öu? nun fpielt er röicöer öiefes unbeimlidje, gräfelidjc

Stü*."
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„(Es ift IDiemaiDf&i!" jprü^t Katja Sroergoro auf. Aber |iß fa^t jtd| gleii^

mißöcr unö jagt mit iljrcr särtlidj öunfelen Stimme, in öer ein roeit^er Bogcn-

onftridj mitj(^röxngt: „(Er ift öir eben fremb."

„IDißniaiöjki oöer Uancfi, meinft öu?" fragt UTarion 3urü&. Unö fie beugt

fi^ cor, um öas 3iDieIid|t öes 3immers fieffer gu öurdjöringen. flöer fie fieljt nur

öen ruhigen, ftarlien, gleichgültigen Rü&en Katjas unö iljr blonöes, lo&eres, raie in

3^Iämmd}en aufsüngeinöes Qcar.

„Bdi, iDie öu fragen kannft", feuf3t Katja, „tfancfi ift öodj fc^on ganj 5ran3ofe

gerooröen. Sogar feine ITlutterfprac^e I|at er oergeffen. Hur no(^ ungarifd) fludien

^öre i(^ if]n mandjmal."

„3a, öas tut er . .
."

iriarion fieljt, löie Katjas Körper fi(^ röiegt. (Er haht non innen Ijeraus im

R^ptljmus öes Spieles, öas nun roieöer mit öumpfer, faugcnöer, roirbelnöer ITleloöiß

im Ileben3immer erklingt. (Es ift ein fi^rroermüiig öunkles, grüblerifc^ ineinanöer

gleitenöes Sud|en unö Sc^ujeben Don cEönen. (Ein monotones, rötfelljaftes, beinafje

gurgeinöes Klagen, öas an öas tDimmern öes IDinöcs, öer über meite (Ebenen fauft,

unö an öie gefpenftifd] unfaßbaren Caute öes tlebels erinnert.

piö^Ii^ 3erreiBt öiefes meloöifdje Raunen, unö eine fdjrille, lang 3urücfegeftaute,

Ijimmelftürmenöe Anklage ftößt jagenö empor aus 3ermarterter Seele. IDie ein

fcnkredjt in öie £uft gefanöter Pfeil fliegt fie, öie IDoIken unö öen ötljer teilenö,

bis 3um dliron öes großen, mitleiölofen (Bottes, 3ögert no(^ einmal — unö trifft

i^n, iDilö im (Taumel il)res S(I|mer3es, mitten in öie Bruft.

IDieöer aber erljebt fid? ncd) öiefem Hnfturm, ft^rcebenö unö fud]enö, öie öum.pfe

unö geljeimnisDoIIe ITleloöie öer kafjlen Steppen unö öer loinögepeitfd^ten, trägen

Riefcnftröme. IDieöer tönt öas Sdjludjsen öiejer geiftertjaften IDeife, fdjtDiHt noi^

einmal taftenö an, öann mirrt unö löft fie flüfternö fid] in uferlofe Dämmerung.

3n öie StiHe, öie fidj nun roieöer breitet, klingt nur öas Braujen öer Staöt.

Aber öiefes Braufen erfdjeint nun, öa öas Stüdi 3U (Enöe ift, felbft roie ein deil, uiie

eine Jortfe^ung öer ITleloöie — mie jenes murmeinöe, monotone ©eraune, in öas fidj

3uapeilen, röie ein Stöljnen im Si^Iaf, einselne S(^reie uon dier oöer UTenfd} oöer

leblofen IDejen mif(^en.

Da erljebt fic^ ITlarion unö geljt mit rafc^en Sd^ritten auf Katja 3u, öie, über

öen Kamin gelel^nt, eine erlofdjene oigarette 3iDifd]en öen Fingern, no(^ gan3 be-

fangen fdjeint oon öer IHufik.

UTarion faßt Katja mit öer kleinen reißen Qanö, öie mie ein Dogel ftößt, Ijort

an öer Sdjulter, unö mit nor Hufregung Ijeiferer Stimme, ni^t laut, aber gan3 ge-

fpannt in (Blut unö Qaß unö £eiöcnf(^aft, fagt fie: „Du, Katljerine ... er betrügt

mi(^ . . . öu mit il)m?"

«Einen flugenblidi 3ittert öie Stille sroifdjen öen beiöen. Dann fjebt Katja

Smergoro langfam iljren blonöen Kopf. Sie fieljt UTarion an unö Iäd|elt fd)mer3li(^.

„Arme ITlarion", fagt fie. (Es ift, als fprä(^e fie 3U fidj felbft. „(Er I|at öi(^,

Pipette unö midj uergeffen. Alles, glaube 16], rings um fi(^ oergißt er. (Er betrügt
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nidjt meljr ... es ijt jd^Iinimer als öas: . . . er oerjiulit. Ilicmanö Don uns,

fürdjte id), bann il]n nodj Ijalten."

iriarions Eugen runöcn jid) in jragcnöcr flngft. 3I]rc f)änöe prcjlen jid) an öic

Sd}Iäfen. Sie tritt einen Sdjritt 3urü&. „OBott im J)immcl, Katja, mos |oII öas

IjeiBcn . .
.7"

3n öiefem flugcnblidi fenarrt öie (Tür. Die Portiere teilt fid) in Sdjulterliölie,

unö es erjd)eint ein gelblidj braunes 3igeunergc|id}t. Der übrige Körper bleibt

öurd) öen Dorijang ueröedü.

Rus öem feur3 gejdjorenen fdiroarsen f)aar leudjtet eine breite Harbe. Sic ijt

mie ein örittes fluge, öas mit öen beiöen anöeren, öunkicn, unruljig fudjenö im

Raum umlierirrt. Drei tiefe magred^te Cinien finö quer öurd) öie Stirn gejdjrDungen

unö über öer ITajenröur3eI öurd]hreu3t uon 3U3ei hursen jenkredjten Keilen, din

fdju)ar3es Sd^nurrbärtdjen, öidjt unö raupenötjnlidj, fi^t über öen blauen rouljtigen

£ippen unö fjängt 3u beiöen Seiten 3er3au|t über öie ITlunöDDinkel t)erab.

Jünf, adit, 3el]n Sekunöen bleibt öer Sigeunerfeopf in öer Portiere jid]tbar.

Dann Deridjroinöet er mit einem Rudi. Der Dortjang fdjiiefet jid), öie CEür fällt ins

Sd]Io^, öer Sdjlüffel roirö umgeöreljt.

Sdjritte podjen örinnen. Dann ijt es röieöer jtill.

„jQan, I)ör|t öu? Jancji, idj mufe mit öir fpredjen . .
."

iriarion felopft an öie oerjdjloflene dür. Sie ftampft mit öem 5n% „3ean,

mad]' öod) auf! jdj mu^ . . . id? m u fe mit öir fpredjen . .
."

Da beginnt örinnen, ftatt einer Rntraort, roieöer öas (Beigen, fdirDcr, roirbelnö

unö öumpf — ein trüber, meloöijdjer tlebel.

UTarion finkt Iiilflos in jid) 3ufammen. 3i)re Sd|ultern, oIs löften fic fidj aus

öen Gelenken, fallen nad) uorn. Sie fdjüttelt müö unö üersrcieifelt öen Kopf, pre'ßt

öie kleinen Uäufte in öie Rügen unö beginnt 3U fd]Iudi3en.

Katja fa^t fie am Rrm unö füfjrt jie 3U einem StuI]I.

Drinnen im neben3immer öie (Beige klagt immer roirbelnöer, fteigert jidi in

driolen unö pI|ontaftifdien £äufen 3ur £)öl|e unö unterbrid^t fidj plö^Iid] mit einem

fliegenöen Rrpcggio. Rafenö jagt öer Bogen nun eine ungari|d)c Rbapfoöie über

öic Saiten, iaud]3t, jpringt, Iad]t, roeint . . . ITlittenörin brid]t öic ITleloöic ah.

Der Bogen klappert über öas leere (Bel|äufe. (Ein unI]armoni|d]er Sdiall fdiroirrt

auf, Don allen oier Seiten 3ugleid]. Dann I^ört man eilige Sdjritte im Öimmer

nebenan, CEürengef)en, Sdjritte auf öem Dorpla^, Klirren oon Sdilüffcln ... Die

Qaustüre knallt ins Sd^Io^.

Hur nod) öas Sdjluc^sen UTarions unö öas geöämpfte Braujen öer Staöt ijt

Dcrnel]mbar. . . .

*
a.

*

„Komijd)", jagt (Bamelin unö beugt jid) tief 3U Bouöouin über öas jdjarf bc-

leuditete üotenpult. „(Es ijt komijd], aber an öiejer Stelle, als rödje er cttoas, be-

kam dolborouque immer öen Sd]Iudien. Unö was für einen Sdiludien, uerjteficn
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Sic! Da^ man es, tDcnn Dot|teIIung gcrDcjen roäre, unbßöingt bis ins Patfectt hin-

auf ^ätte Ijören müjfßn. (Er töar mit öiefßm „Delibcs", als toir iljn jum erjtenmal

jpielten, roie rajenö. Sie madjcn jic^ Reinen Begriff, töie er öafafe mit brennenöen

flugen unö gans irrem BIi&. Der „Iladjmittag eines 5auns" mufe für iljn etroas

Unerijörtes geroejen fein. Diefes Ballett, glaube id|, liebte er melir als irgcnöetiöas.

Hber, fonöerbar — öiefe ITlufife . . . ladjen Sie nidjt . . . roirfete bei iljm, roic

ein fdjarfer Rettid) auf öen ITlagen. Bei öer erften probe fdjon fagte er 3U mir:

er bekäme plö§li(ij einen Krampf . . . öenfeen Sie, einen Krampf in öer Bruft,

im Baud]feII oöer roei^ öer (Teufel wo. Unö öann feam öiefes Huffto^en . . . Später

iDieöerljoIte fidj öas genau bei öerfelben SiQÜQ. Jd? fage öir, Bou, es mar, öafe einem

öie fjaare gu Berge ftanöen, toenn man öaran öai^te, öa^ öergleidjen aud) in öer

Premiere paffieren feönnte. mitten tjinein in öas piano knurrte er roie ein ©erb-

fa& . .
."

„Ulanieren, lieber Jreunö, ^atte er überfjaupt oerflui^t toenig. Aber geigen —
öas, ujaljr^aftig, konnte er, unfer guter Parkas ZFancfi", flüftert Bouöouin unö pit

ii(^ öen Rüdien öer (Ecige cor öen gäfjnenöen IHunö.

„3^r fpred]t con Jean Parkas, oon dolborouque? IDas ift eigentlii^ mit iljm?

IDeifet öu, ^amelin, tDo er fte&t?" — 3u3i|d)en öie beiöen Diolinfpieler beugt fidj

ein kleiner, runölidjer fjlerr mit fpe&iger <5Ia^e. (Er ^ält in öer Redjten roie ein

3epter ein fdjtDarses Jagott mit filbern blinkenöen Klappenoerfdjlüffen.

„J(^ mu^ öringenö bitten, etroas mel|r (Tempo!" fdiallt in öiefem flugenbliÄ

öie Stimme öes Dirigenten aus öem Dunkel öes (Drdjefterraums auf öie IieH-

erleudjtete Bül)ne I]inauf. „Das Ilpmplienballett mufe firfi uiel rafc^er entroi&eln,

unö fjerr HljulforD follte feinen Satprtan3 etroas abkürjen. Ila^ öer Partitur I}at

er nur fieben ^aktn, er braui^t aber suiölf."

„H(^ roas, Partitur!" antujortet Don öer Bü!)ne ^erab eine Stimme mit fremö-

länöifdjem flk3ent. „Jd| liaÜQ immer nad) öiefer Sjene einen Bombenerfolg. (Es

ift mein Qöfjepunkt."

„ßber mir öürfen öodj öesljalb öer IHufik nii^t (Betoalt antun", f(^reit öer

Kapeümeifter unö fdjleuöert öie firme erregt über öas Hotenpult gegen öen (Tänser,

öer mit muskulös geftrafften Sdjenkeln in praHen rofa (Trikots an öer IjeU-

beleudjteten Rampe fteljt.

„(Es ift bei jeöer probe öiefelbe Komööie", 3ifdjt Bouöouin. „3äi lie^e feine

Schinken einfa«^ einmal o!]ne Illufik in öer £uft tjöngen."

„Berufjigen Sie fid), meine Qerren, tnir roeröen fdjon einig roeröen", mengt fid|

öa befd|roid)tigenö öie Stimme öes Regiffeurs ein. „Dielleic^t können roir um öer

SadiQ roillen eine Kleinigkeit änöern."

(Er eilt mit feöernöem Sdjritt über öie Regietreppe non öer Büfjne in öen 3u-

fc^auerraum unö öon öa ins (Drdjefter Ijinunter, baijnt fid) 3roifd|en IHufikern unö

Unftrumenten einen IDeg 3um Kapeümeifterpult unö beginnt öort leife unö Ijeftig

ouf öen fid? fträubenöen Dirigenten ein3ureöen.
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„3rfj toar Dorgcjtcrn bei dolborouque", fäf)rt (Bnmclin fort, inöcm er ]id] 3U

öem öidicn Jaciottbläfcr jurüAIelint. „Das Iicifjt, id] Imm nur 3U feiner Stau, öenn

er felber, CEoIüorouqiic. Iiatte jidj cinccfdiloncii unö „beliordjte öie Staöt", roic er

mir öurd] öie cerfperrtc dür 3U Derjtclicn qah."

Der beleibte fjerr sielet öie Stirn hraus unö bneift öie fliigen 3u|ammcn. „dr

„bcbordite öie Stnöt"? IDns ift öas für ein neuer Kunftgenu^?"

(i5amelin jd]iebt öie Sdiultern in öie fjölie unö \ä\]t fie roieöer fallen. „(Es

fdjeint irgenöoie öamit 3u|ammen3ul|ängen, öa^ dolborouque in öer legten 3eit,

mie Sie rDificn, öas Spredicn nerlernt I]at."

„f^d}, öas mar öodj fein didi", läd^elt öer kleine £)err unö bcfdjreibt mit öcm

Hlunöftüdi feines Jnftrumentes eine fercifenöe Belegung oor öer fettig fpicgelnöen

Stirn.

(Bamelins (Eefidjt, öas bisl)er lebbaft unö beinalje t)eiter roar. überfdjattet fic^

plö§li(^. „Sagen Sie öas nidjt!" ertoiöert er eiferooll. „Sagen Sie öas nidjt, öenn

es ift Dielleidjt ein gan3 natürlidier Dorgang, öcn nur gernöe löir nidjt begreifen

feönnen. (Es liegt öa etroas aufeerljalb unfrer (Berooljnlieiten, öas mir nid)t faffen

können. Denn uns allen, meine f)erren, ift öie Spradje, öie mir fpredjen, etroas

Selbftüerftänölidjes. (Tolborouque aber, mie Sie miffen, bat feine IHutterfprac^e

fd]on feit 3al)ren nergeffen. Ud] meife nidjt, mann es mar. Aber id) mei^, öofe fein

iriagiiarifd] einfadj unter öer Spradje, öie er fpäter Öa3u lernte, oerfunfeen

ift . . . oollftänöig oerfunfeen, mie etroas partes, Sdjmeres, Jeftcs in fumpfigem

Boöen. Unö öarüber mar etroas nollkommen Ileues, Jremöes unö im (Brunöe ge-

nommen Unbegreiflidjes aufgeroudjert. Das !Jran3öfifd], öas er fpradj, mar unö

blieb il)m etroas Rätfelfjaftes, obrool]! es, aufeer öer ÖTufife, öie einsige Spradje roar,

öie er fpredjen konnte."

„nun, öonn mar es Qhan öodj feine 3meite tnutterfpradje", mifdjt fidj Bouöouin

roieöer in öas (Befpräc^. „(Er leugnete öodj fogar mandjmal, öa^ er ein Ungar fei.

ITcöenfalls legte er nie befonöeren IDert öarauf, feine fremöe Hbftammung erkennen

3U laffen, obrootjl fein 5ran3Öfifd], roei^ (Bott, nidit üon öer Com(:'die Frang^ise

mar."

„Sie konnte ifim ^h^n nidjt melir ins Blut madjfen, öiefe 3raeitc tnutterfpradjc.

Unö öie erfte Ijatte er DöEig ausgefto^en."

„(DIauben Sie nidjt, öafe öaljinter flbfidjt fte&te? . . . roeil Parkas 3ancft

nun öod] einmal Jqüu Jarkas fein rooUte?" fragt öer Uagottbläfer mit liftigem

fiugenblin3eln.

(Bamclin fdjüttelt energifdj öcn Kopf. „Hein, öas gemife nidit! Sie öürfen

mir glauben, öa^ i(^ iljn beffer kenne. (Es ift etroas Sonöerbares um dolborouque

. . . roir alle roiffen ja übrigens, roarum mir ifin fo nennen . . . 3Iim ift öie

Spradje unö öas IDort übertjaupt etroas Jremöcs, Unbegreiflidjes. (Er raöebredjt

unö flottert nidjt nur, roeil er kein Jransofe ift. (Es liegt tiefer in iljm . . . Jdj bin

geiL'i^, öa^ er audj nie fliefecnö Ungarifdj konnte. DieUeidjt öenkt er in ITlufik.

Dielleidjt in öumpfen, unartikulierten Cauten, roie ein dier. 3dj Ijab' es mir
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manctjmal idjon gßöa^t, röenn er über tnufife fprad), oöer menn it|n fonjt cttoas

irgenöroie Iißftig erregte. CEs ging iljm öann, roie roenn ein Stummer feine Spre(^-

Derfudie madjt. ds mar qualooll unö lädjerlii^ jugleidj. dx fanö niemals IDortc,

ftie^ gequetfdjte, abgeriffene £aiite Ijerüor, preßte unö trompetete öie Cuft aus öet

Kci^Tc, jlöfjnte unö ferampfte |i(^ jufommen . . . aber fpredjen konnte er nid]t."

„f)m, merfemüröig . .
."

„neulich," fä^rt CBamelin fort, „es roar am Dorabenö, als Solborouque jum

le^tenmal I]ier bei öer probe mar . . . neulid) mad]ten mir mit Katja Smergom

unö einer kleinen (Bejellfdiaft 3u|ammen eine „Bombe". IDir gingen suerft ju

Prunier, önnn über HTontparnaffe 3U öen fallen Ijinab. dolborouque mar aus-

gelalfen unö doII totter (Einfälle. IDir fuljren 3um Sdjlu^ auf einem ITlarlitfearren

Dor öie Sd]enke öer ITlaöame Buoarö. Der Portier öiefes £oliaIs ift ein ITlann, öen

id) Dom Seijen f(^on feit oielen Jafjren kenne. (Er ift klein, uierfi^rötig unö fteif

mie ein Rollmops. Sein ©efid]t, menn idj's re(^t neljme, Ijabe id| nie h^tiaö]M.

mir mar immer, als fei es gar kein (Befidjt, fonöern nur eine etmas entljaarterß

Stelle öes Körpers, auf öer, mie pilse oöer fonftiges (Bemädjs, Hafe, Cippen, ITlunö,

Hugen unö öunkle halten geöiel)en. Diefes IDefen mar mir ftets in uorgerüditet

Hai^t- oöer ITlorgenftunöe oIs freunölidjer, fdjmeigfamer Qelfer erfdjienen, um
micfj aus irgenöeinem (Befäbrt, einer Drojdjke, einem fluto oöer, mie öiesmal, aus

einem Semüfekarren Ijeraus unö über öie Srfjmelle öes Qaufes 3U 3iel)en. Spredjen

^atte id| iljn, mie gefagt, nie gefjört. 30) glaubte, er fei ftumm . . . oöer uielmeljr:

i^ baiitü überhaupt nie öarüber nod), ob er fpredien könne oöer nidjt.

Diesmal aber gefi^at) mit öiefem ITlann etmas gans UTerkmüröiges, öas uns

alle moljl über il}n nadjöenken liefe. Ilämlid) einer con uns moKte etmas fagen,

mas öie anöern nid)t cerfteljen follten. (Er fprai^ öarum öeutfdj. Unö ein Deutf(^er,

öci mit uns mar, antmortete, mie i(^ fpäter I|örte, in tiamburgifdjem Dialekt.

Da gefc^al) öas Seltfame: — Der Portier oon ITlaöame Buoarö, öer bisher

ftumm gemefen, begann plö^lidj 3U ftöl)nen. (Er murmelte etmas, ueröreljte öie

flugen, fo öcfe nur nodj öas IDeifee öaoon fidjtbar mar, unö t)er3errte öen ITlunö gan3

crftaunlid), als roüröe er gesmungen, etmas (Ballbitteres ^inunter3uf(^lu(ken. Da-

bei 3itterte fein Körper, unö öie f)änöe I)ielt er cor fidj Ijingeftre&t mie ein Blinöcr.

IDir alle fürdjteten, öofe er einen epileptifi^en HnfaH bekomme. Da enö-

li(^ fdjien fi(^ öas Dumpfe, öas fidj in iljm örängte, 3u einem IDort 3ufammen3u-

baßen. Der IHann mürgte unö ftiefe, kaum artikuliert, ein paar IDorte ^eroor.

(Es klang mie: „3iiidj . . . aaal)ul|udj . . . fjaaal . . . aaal . . . tttona! 3ä} auä}

aitona!" — unö foKte öeutfdj fein.

Das mar alles, mos öer ITlann in feiner ITlutterfpradje Ijeroorbringen konnte.

(Er ftanö in öer öämmernöen ITlorgenfrü^e unö meinte. IDir gingen an iljm

rorbei unö liefen iljn einfam 3urüdi. DieHeidjt atjnte keiner, mas öa eben üor

unferen Hugen unö (Dbren gefi^eljen mar. Aber unfere ausgelaffene Stimmung

mar natürlidj öaljin, unö als mir uns trennten, fagte dolborouque, inöem er öas

Stammeln öes ITlannes nadja^mte: „läi audi Hltona . . . Jdi audj . .
.""
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Boiiöouin unö öcr Bafepfcifcr ni&cn nadjöenhlidj. Bouöouin roiH norf) ettoas

Iprcdicn unö ötfnct 60311 fdjon öic Cippcn. Aber ön hiopft öcr KapGllmeijter mit

öcm dnlUftodi nuf öcu Ranö öes Hotcnpultcs. Die Strcid]cr unö Bläfer begeben

jid] auf iljre piä^e. Da unö öort rairö ein £id)t einge|d)altet, in öeHen grcHer flus-

ftrafjlung nur I)änöc unö roeifee Illanjdiettcn unö Hotenblätter aufleudjten. Die

Sdilaginftrumente unö öic großen Baßgeigen tncröen gerüdü. flud) oben auf öer

Bübne cntftcbt gcfdjiiftige Beroegung. Dann roirö es ftiti unö leer. Tlur öas 3ifd]en

eines Sdicinmcrfers flattert aus öcr Kuliffe, unö ein toeifees, fdjnciöenöcs £id]t

ftreift erbarmungslos über öen f)intergrunö, öer mit flüditigen pinjeljtridjen eine

füölidie (Sartenlanöfdiaft mit UTeeresfeüfte entsaubert.

Der Regifjeur, öer nun in öer erftcn parhettreilje Ijinter einem abgeblenöeten

£ämpd]en fi^t, beugt fid] nodjmals über öie Brüftung öes ©rdjejters 3um Kapell-

meijter hinunter unö flüftert iljm etmas 3U. Da erfiebt öer Dirigent öen ^aktjtod^.

(Er füfjrt iljn, leife 3udienö, über öas gejpannte Ifnjtrument öes (Drdiefters, unö es

antwortet il|m.

Huf öer Büfjne erfdjeint bei öen erften dafiten öer Hlujik öer (EI]or öer

Hijmpbcn: es ift ein Ijujd/enöes Sd)U3eben unö gleiten ©ie oon fecrperlofen Farben.

(Eine Hijmpije bleibt, roäljrenö öer dl^or fidj im (Sorten nerteilt, in öer flimmern-

öen nrittogslielle 3urüdi. Da nöfjert fid] I]inter Büfdjen öer Sotijr, fereift fjüpfenö

um öie einjome Unmplje, podit fie plö^Ii^ unö trögt fie mit übcrmenjdjiidjcm

Sprung aus öem Zidit in öen Sdjotten.

Ilijmpfjen kommen fudjenö, Sotijrn unö Joune. Die Königin öer ITlittogs-

|tral)ten erfdjeint mit ifjrem (Befolge oon sirpenöen Jnfcfeten. dine Panflöte quäkt,

aber fdjroirrenöe (Beigen öedien mit iljrem mittöglidjen (Befumme öas Jlöten 3U.

; Dod) nur für ein paar flugenbli&e — öonn loÄt öie Ulöte roieöer, unö in ifjrem

Bonn fdireitet öie Derlorene, nidjt erfecnnenö öie SditDejtern unö oon iljncn uner-

; feonnt, 3tDijdjen öen Beeten öofjin. pon lodit fie, unö feine Jlöte ruft immer be-

' törenöer. flud) öie Infekten fd]einen ibm 3U geI]ord|en, öenn ifire firrcnöen Stimmen

fdjmiegen fid) nun mit erregtem 5Iüftern öem Klang feiner 5Iöte an.

Der iriittog fdiroillt. ds fdjn3illt öas £id|t, es fdimeüen öie CTöne. Dos Blut

in öen flöern beginnt 3U fieöen. Da finkt mit entfdjleierten (Blieöern, üom Dämon

öes iriittogs besaubert, öie npmpfie in öie braunen flrme ibres dntfüfjrers.

3nöefien I]at ein Knabe aus öem (Befolge öer ITiittagskönigin oor öem feiigen

Bufd] öie am Boöen liegenöe Jlöte öes liebenöen pon gefunöen. donsenö unö

jubelnö nimmt er fie auf unö entfernt fidj mit ifjr in |oud]3enöen Sprüngen. Ilun

tönt iljr Klang, rufenö unö fragenö, aus einfamer ITlittagsfcrne. Hiimplien folgen

iljrem Codien roie Blüten im tDinö.

nun aber erroadit Pan, unö nod| trunken non öer Seligkeit öes Ciebesfdilafes

I)ört er öie Stimme feiner Ulöte, rufenö aus roeiter Uerne. 3ittern überkommt

feinen Körper. EDieöer sirpt es mit rätfclbaft I]öbnenöer Klage. piö^Iidjer Sturm

U3irbelt feine (Blieöcr empor: pon begreift, öo^ öer oauberklong feiner GFIöte itjm
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Dcrloren ift. Kafenö in roilöen Bocfesfprüngßn je^t et übet öic moofigen Uelfcn.

H6er öie Jlöte trillert mit jpöttifdjem Cadj-en irgenöröo, ba unb öort.

Da ergreift ein rier3rDeifeItßr Sdjmers öen beraubten Sat^r. <Sr öreljt fi(^ toic

im Deitstan3, Ijüpft, jtampft, jtrompft, jagt unö jtürst, uon öen Stimmen öes ITlit-

lags unö feiner con fern{|er lockenöen Jlöte certoirrt, 3tDifd)en helfen unö Bßunr-

ftömmen Ijin unö Ijer, ftö^t fid| om fpi^en (Scftein öer ©rotte unö bridjt enöli^ in

einem Oirbel uon Raferei üerröd?elnö sufammen.

Das (Drc^efter f(i|ii3eigt. Der Regiffeur eilt iDieöer über öie feieine (Treppe I)in-

Quf 3ur Büfjne. Der Kcpellmeifter töifdjt fid) öie Stirn, Stimmen furren, Rufe

tönen, £id]ter roeröen ausgefdjaltet. 3m Qalböunfeel öer Büljne unö öes (Drdiefters

:^errfd|t geöämpfte, raufi^enöe Beroegung.

(Bamelin, öer öie (Beige fc^on in öen Haften gelegt fjat unö nun öas feiöene

^uä} jufammenfaltet, öas er jum Sd}u^ öes Kragens unters Kinn gelegt Ijatte,

füljlt, nod| befangen Don öen (Tönen, öie in feinem (Dljr nac^fjallen, roie eine f)anii

]idi auf feine Sdjultcr legt, dr roenöct fidj um unö fieljt Katja Sroergoto, öie

hinter ifjm ftef]t. jfn öer m.angelljaften Beleudjtung, öie öas abgeblenöete £id]t öer

riotenpultlampen über öen ©K^efterroum legt, bann er il)r (Befidjt bäum erkennen.

Aber öie blonöen Qaare Ieud]len au^ Ijier loie gudienöe bleinc flammen.

dr fteljt auf unö cerbeugt fidj: „Sie I]ier unten? Unö fdjon fertig? jfd) öadjte,

Sie ptten bis 3ur legten Ssene 3U tun."

Sie antröortet nidjt auf feine Jrage; fagt nur: „Bitte, bommen Sie auf einen'

flugenblidi mit f)eraus. 2fc^ mu^ Sie fpredjen."

Dann gel}t fie rafd? ooran auf öie bleine flusgangstür öes (Dr^efters 3U, fi^iebt

öen £eöerDorI)ang beifeite unö tritt mit ©amelin in öen IjeE beleudjteten, ettoos

abfaHenö gebauten (Bang.

Je^t erft fielet (Bamelin ifjr ©efidjt. (Bs ift frift^ abgefd^minbt unö gepuöert,

unö an einseinen Stellen, unter öen Hugen, an öen (DI|rIäppd|en unö öen Ilafen-

flügeln, finö nc(^ bleine rote unö fdjroarsblaue Stridje unö 3^Iedien fidjtbar. Aber

unter puöer unö Sd]minbereften ift öas (Befidjt bla^ unö uerfaHen. Die Hugen

gcl}en unruljig, immer roieöer 3ur nieöeren Dedie breifenb, als njoüten fie öurc^

ITlauern unö Räume I]inöurdjöringen, irgenöroobin in öie gro^e, roftlofe Stabi, öi«»

örau^en, jenfeits öer ITlauern, roie ein branöenöes, seljrenöes HTeer liegt.

„IDiffen Sie nic^t, mo Jancfi ift?" ftö^t Katja Ijaftig Ijerüor.

(Bamelin uerneint. „3ift er öenn nidjt 3u Qaufe?"

„Qören Sie, (Bamelin, Sie muffen ITlarion unö mir 3U f)ilfe bommen", fleljt

Katja. „ITlarion ift branb, Pipette ift branb, unö ic^ . . . idj roeife nii^t, ob idi

no(^ gefunö oöer f(^on branb bin. ... (Es ift 3um Derstoeifeln mit CToIborouque,

feit jener Ua6]t"

„Sie meinen öen DorfaH bei öen Ijallen?"

Katja nidit. „3äi begreife nidjt, mie es gekommen. <Bs ging il]n eigent-

lid} gar nii^ts an . . . unö uns aUe nidjt. ... (Es roar nur feljr merbroüröig.

Aber i ^ n traf es offenbar tiefer als uns oHe. . . . Seitöem ift etnsas in il]m roie
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ausQelöjcIjt. (Er fpridjt Iioiu ICort, hommt nur nod] ah unö 3U, cüic ein OJajt, md]

fjaule . . . iinb öann Icf]IicBt er jidj in fein oimmer ein unö jpielt (Beige. . . . Die

irialilseiten nimmt er aufecr I)aus — röir roijlcn nidjt, wo. Unö luenn man ibn

fragt, fdjüttelt er nur öen Kopf, aber hein IDort hommt über feine £ippcn. Budj

fein (Befidjt ift feit jener üadjt gan^ anöers gecjoröen . . . fo roie bei einem daub-

ftummen . . . HIs müBte er immer nadj einem fernen (Bcräufdj aus fid) l^inaus-

fjordjen . . . unö hönntc es nidjt finöen."

„IDas fagt IlTarion öa3U?"

,Jd} Ijabe iljr unfer (Erlebnis cr3äl]It. aber öas ift es ja, öa^ fie es nidjt

glauben raill. Sie I)ält öas (5an3e für eine (Erfinöung, um fie 3u täufdjen. 3l]rc

(Eifcrfudit ift öurdj Jancfis Sd]n3eigen 3ur Derstceiflung gefticgen. Ulan mufe öas

Sdilimmfte für fie befürd}ten. . . . Da3U kommt, öafe feit geftern bei Pipette öas

lieber iDieöcr sunimmt unö öas drbrcdien eingefetjt I|at, mie nie 3UDor. Die Kleine

ift nun roie ausgelöfdjt. ßber ITlarion kümmert fidi kaum öarum, als raörc es

nid]t il]r Kino. . . . fjelfen Sie, (Bamelin, idj bitte Sie, I]elfen Sie mir!"

„SoH idj mitkommen? Hn einer Sekunöe bin id] fertig." (Bamelin madjt eine

Betöegung 3ur ©rdjeftertür, aber Katja fjält if}n am Ärmel 3urück.

„nein, nidjt mitkommen, aber fudjen foUen Sie ifin. Bringen Sie Jancfi 3U

ITlarion, geben Sic, laoljin er gegangen fein mog. fragen Sie meinetcöegen öie

PoIi3ei . . . idj roei^ nidjt, roas öa 3U mad]en ift. Aber forgen Sie öafür, öafe dol-

borouque loieöer nadj ^aufe kommt, ebe ITlarion oöer öas Kino oöer . . . meiB

(£ott, mir öreljt ftdj öer Kopf. . . . Rafd] gef;en Sie, lieber (Bamelin, laufen Sie. . .

Rafd]!"

(Bamelin Derfdjroinöet mit kur3em ©ru^ binter öem leöernen Dorl^ang. Katja

ftebt nodj, einen fiugenblidi 3ögernö, in öem fdjmalen, Don grellen elektrifdjen

£iditern erljeHten fteilen (Bang, unentfdjloffen, als iDoIlte aud] fie roieöer in öen

(Drd]efterraum surüdi, aus öem ein brcnöenöes Seioirr Don Stimmen unö öas

Rüdxcn Don Unftrumcnten iljr (D!]r trifft. Dann befinnt fie fid|, kel]rt um, gef)t öen

(Bang fiinunter, öffnet langfam öie fdjicere, mit (Eifenbledj befdjiagene dür am (Enöc

öes (Banges unö tritt f|inaus.

ZFn öas kaljle Stiegenf|aus, öas fie nun aufnimmt, öringt mit öem grauen

dageslidit, öas oon öen fjofroönöen örüben öurdj fdimu^ige Jenfterfdjeibcn tjerein-

fdjlägt, öas Ijoble, öumpfe, faugenöe Braufen öer Staöt.

* *

„Pa&en Sie midi nur feft am Steife . . . fo. . . . Unö nun uorfidjtig, mein

f)crr, öamit kein Unglüdi paffiert! Denn öas (Benidi ift auf öiefe IDeife Icidjt ge-

brodjen. Reihen Sie mit öer Onken 3urüdi, fo feft Sic nur können, unö geben Sie

mir gleidiseitig mit öer bartgefpcnnten rediten Kleinfingerfeite einen Sdjlag . . .

aber bitte, nidjt 3U feft! ... in öen Radien, öirekt unter öen Sdjööel. . . . Hu,

cerfludjt! f)abc idi nidjt gefagt . .
.?"
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Patfi?, öer öicfc Ccfetion erteilt, übertreibt gern ein röenig öie IDirliuTig feiner

BTetljotie, öie er einem eleganten, glatt frijierten jungen BTann öer (5e|eIIj(^aft, öer

in Qemösärmeln inmitten öer CBajtjtube jteljt, e|pli3iert.

fjinter öem 3infebef(^Iagenen Ijo^en Srf)ankti|(^ mit öen 3aljlreid)en bunten

£ifeör- unö Urud)t|attfIo|(f;en unö öen großen Sip^onferügen aus ^eUblauem ©las

fietjt patfps GFrau, öie IDirtin öer Sdjen&e „A la bonne marmite", mit fadjoer-

ftänöigem ^ntereffe öen Qanögriffen 3U, öie öer jtiernadiige unö at^Ietifi^ gebaute

©atte feinem fi^Ianfien, abenteuerluftigen dleoen beibringt.

patfii ift als Kneipenojirt unö Boimeifter berüljmt im gansen Diertel öer Sor-

bonne, dr voat früljer Korporol in öer Jremöenlegion unö ift nun feit fünfseljn

2FoI)ren päöagoge für Körpexgpmnoftife unö Dfd]iu-Dfc^itfu. (Er erteilt feinen

Unterridjt in öem gleidjen £ofeaI, öas feine (Battin iljrerfeits öurc^ gebratene

fjammelrippcEjen unö erlefene 5ru^tmarmeIoöen 3u einem fjeiligtum öer ftuöieren-

öen 5einf(^meöier im Bereicfj öes Pantljeon erI]oben t|at.

„(Beben Sie mir noc!} eine „(Brüne", Blaöame", fagt öer öunfeelljäutige Qerr

mit gefcfjminfeten IDangen unö £ippen, öer, als ein3iger (Saft aufeer öem jungen

Sportsmann, in einer (Edie öer braungetäfelten unö oerräui^erten Stube fi^t.

Seine 3igarette öurdj3iel]t öen Raum mit fü^Iiii? öuftenöen, ftoljlblauen Sdjroaöcn,

unö roäfjrenö er roudjt, ad]tet er offenbar gefliffentlid) öarauf, öafe feine fdjmalen,

au^eroröentlii^ gepflegten f}änöe ftets in einer pretiöfen Stellung über öem Sifc^

fi(^tbar finö.

„Qerr Parkas fdjeint f|eute nic^t me^r 3U kommen", fogt Ulaöame Patfij, inöem

fie aus einer großen £ifeörflafdje ein frif(^es (Blas füllt. „(Es gef|t fdjon auf Dier."

Der Qerr madjt eine Beroegung mit öen Sdjultern, als röollte er fagen:

„Uleinetroegen." Dann töenöet er fid] an patfi?: „Dergeffen Sie übrigens nic^t,

3^rem Sdjüler öen „IDoIfsbiB" 3U seigen."

„Selbftnerftänölidj. IDeröen fdjon noc^ öa3u fiommen", brummt öer Boj-

meifter. Dabei ftredit er feinem Sdjüler öen eifernen ITlusfeel ^in, öen öie Spannung

öer fladjen fjanö an öer Seite tjeraustretcn lä^t. „Seijen Sie, f o mu^ öas toeröen.

Dann können Sie Ios3ief)en."

Der junge UTann ladjt.

EDäljrenö IlTaöame patfp öem 3igarettenraudjer öas frifd) gcfüöte (Blas ^in-

fteHt, geljt öie (lür, unö (Bamclin, erlji^t unö oerftaubt, erf(^eint öarin. (Er über-

blidit öen Raum, öie leeren Sifdje unö Stüljle, unö geioaljrt in öer (Edie öen ge-

fdiminfeten (Baft. UTit einem leifen Ureuöenruf begrübt er öen 3igarettenraud}er

unö eilt auf iljn 3U.

„(Braf dgi^o! (But, öo^ id? Sie treffe! 36:} fudje Solborouque . . . Können

Sie mir üieHeidjt Ijelfen? Sie finö öod| in allen Ijöljlen unö Spelunken oon poris

3u Jjaufe. . . . Jrau Parkas ift kran& unö öas Kino oud|. . . . tliemanö roeife, mo

er ift. ddi bin auf öer Sudje."

„neljmen Sie oielleidjt pia§. Ji^ Ijabe mir geraöe erft ein ©las befteüt. Bufeer-
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öem ift CS öodj nur 5rau Jarhas' Sdjulö, ön^ jie jid) an einen 3igcuncr mic dol-

borouqiie gcbunöen l]ai."

„nein, öonhc, mcnn Sic es nidit U3ijicn. . . . ZTd) Ijatc ocrfprodjcn, dolborouque

auf3utreiben . .
." Uni) (Damelin inenöct fidi coicöer 3um (Dcfjcn.

„f)nlt, roartcn Sic öodj. . . . I)immel, hat Dljncn öiefe 5xau cingcl]ci3t! CEr-

3ö^Icn Sic mir öod|, bitte, erjt mal in aller Rulie, roas Sie Ijicrijer "{ühit. Dann

können mir immer nod] leiten, ob mir dolborouqiic irgenöroo aufjtöbern toeröen."

„Aber ruenn Sic öodj nidjt ujiHen, roo CEoIborouquc ijt . . .", antmortct

(Bamclin unö bleibt unjdjlüijig on öcr dür |tc{|cn.

„ijahe idi öcnn gejagt, öafe id^ es nidjt u)ü^tc?" gibt öcr (Braj 3iirüdi. ITlit

einer gleidjgültigcn Bcmegung feiner feinen, fdjianhen f)cnö serteilt er öcn

3igaretlenraudi, öcr nor iljm lagert. „Sollten Sie nid)t toiffcn, öa^ jcöer, unö gar

ein Künftler, mandimal feine fltmofpljäre erneuern mu|, Kenn er nidjt oollhommen

öarin crftidien tDiU? IDenn id) redjt röci^, fo lebt dolborouque feit einiger 3cit

oon feiner Familie getrennt . . . oöer rooHen toir fagen: nur fel]r lofe mit i^r

oerbunöen. Zfdj tiennc öie (Erünöc ni(^t, löarum er öas tut, aber idj rcfpcfetierc

fie auf alle Uälle. Jdj rcfpcfiticre fie, roeil idj mir öie fenfible Sdjidjt nod] bema^rt

{}abc, öie sroifdjen ITlenfdjen lagert, öeren fjaut nidjt im (Bcfüljl ftänöigcr familiärer

Reibungen Dcrljärtet rouröe. Jd) Ijabe {jcine 3^amilie, au^er im ITcnfeits — öort

aHcröings eine 3iemlid] grofec. Aber idj bin ©ott öafür aufridjtig öanftbar, öafe fie

ausgeftorben ift. . . . IDenn ein ITlann roic dolborouque, iDcil (5ott il)m nidjt Ijilft,

fi^ felbft aus feiner Uamilic oerbannt, fo bin idj nidjt berechtigt, gegen iljn öie Dor-

fe^ung 3U fpicien."

„flifo löiffcn Sic, roo er jc§t ift!?" ruft (5amelin erregt unö ftefit mit 3tDei,

örci Sdjritten roicöer am difd? öes (Drafen. „Dann alfo muffen Sie mir's fagen!

Derfteben Sic, es finö feeine familiären £cunen, fonöern (Beje^ unö Redjt, rocnn

eine Jrau miffen raill, mo ilir ITlann ftcdit. IITit einem IDort: Sie fjaben öie Pflit^t,

mir 3u fagen, iro dolborouque ift!"

(Bamclin krcifdjt nun beinatjc. Seine bef|anöfd]ubtcn I)nnöe ftofecn fudjtelHi

öur(^ öie £uft unö fallen öann 3U beiöen Seiten öes Körpers nieöcr.

„Der f)err, öcn Sic fudicn, kommt töglidj 3U uns", mifdjt fidj patfp nun ins

<5cfprädj. „Hur ebun fjcute ift er ausgeblieben."

„3a, Ijcrr Uarkas ifet liier immer 3U ITlittag", ruft oom Sdjanktifc^ ^er au(!^

öle tDirtin.

„So, unö iDo ift er f)cute?"

Qcrr unö Jrau patftj roiffcn es nidjt 3U fagen.

(Braf dsi^o fdjneiöct eine gelangtüciltc (Drimaffe unö 3udit öie fldifcin. „HTcln

Gott, es ift ja DicIIcidit nur eine IHarottc ron ilim. Caffcn Sic ibm öo^ feinen

Jricöen, unö ftören Sic ilin nidjt auf. dolborouque bat, roic Sic niellcidit miffen,

öie Sprndic Dcrloren. Das beifet: nid^t öie pl]rfifdie Jöljigkeit, fonöern —
roic fofl id] nur fagen? — öie Iogifd)e Dorausfe^ung 3um Sprcdicn. (Er traut ein-

fai^ nid]t mebr öen IDortcn . . . roie es Ceute gibt, öie auf einmal nid?t me^r öet
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Jcftigfeßit ößs Boöens, auf öem fie jtcljen, ccrlrauen. 3]t öas fo etinas Unbegreif-

liches, öiefe Hrt pia^feranfeljeit . . . bk](i Jöiojijn&rafie gegen öie Sprache? 3e5er

erlebt öod} fo etiiias 3U 3eiten. Jd) oenigftens Derftefje es gan3 gut. Hber feine

Jamilie unb feine Ureunöe töollen es offenbar nidjt begreifen. Sie verlangen dr-

felärungen, quälen mit 5rogen, öie (Eolborouque, fo roie er ift, natürlid) nidjt be-

antroorten feann unö loill. Sooiel Beforgnis aber ift unerträglich, felbft roenn biß

3unge, um fidj i^rer gu eriöeljren, leidjter geljt als in dolborouques XITunö. Dljm

ift öer 3iöang ju fpredjen ebenfo qualooll, roie einem com Star Operierten öer

3iDang öes Cidjtes. Caffen Sie i^m öod) feine Dun&elfjeit, laffen Sie iljm öodj fein

SdjiDeigen. 3d] kann nidjt glauben, öo§ es (Befe^e gibt, öie erlauben löüröen, einem

öie Stummljeit 3U rauben."

„Dod}, es gibt foldje (Befe^e! (Braf ^3i^o, id| befc^toöre Sic . . Sie muffen . .

Sie muffen mir unbeöingt fagen, roo CEoIborouque ift!" fäl)rt (Bamelin iDütenb

empor unö fd)Iägt mit öer 5auft auf öen Sifdj, öa^ öas (Blas öarauf Wirrenö 3U

tan3en beginnt. „3d) fdjiebe alle Derantroortung Ulanen 3u! (Es Ijanöelt fid) nii^t um
Rüdifid)ten ouf öie fJamilie, fonöern gans einfadj um öas Ceben feiner 5rau unö

feines Kinöes!"

„3äi bin unfdjulöig an öiefem Derrat", antwortet öer ©raf. „Sie üben (Er-

prcffung an mir. Kommen Sie alfo in (Bottes Ilamen, idj füljre Sie 3U il)m."

dr f(^iebt öas IjalbooIIe flbfintliglas beifeite unö ertjebt fidj. Dabei merkt

(Bomelin, öafe Q^3i^o ft^manfet. (Er nimmt öen (Brafen untern flrm unö füljrt il)n

3ur dür. Dor öem Ausgang rccnöet fid) ^3i^o nod] einmal um unö lüpft öen fjnt

„Od} Ijabe für fein S^ujeigen ni(^t tDorte gefpart. Sie finö meine 3eugen",

fagt er patl)etif(^.

Dann fällt öie Sür Ijinter iljm aufs Sd^allpolfter.

(Bamelin unö Ssi^o treten. Htm in firm, tjinaus auf öie Strafe. (Ein träger,

lauer IDinö fdjlägt i^nen entgegen unö umgibt fie beiöe mit öem Surren eines un-

geljeuren tan3enöen Kreifels.

„3ur Rue au chat qui peche!" ruft öer ©raf öem Drofdjfeenfeutfdjer 3U, öefjen

(Befäfjrt, einem Wink folgenö, über öie Strafe auf müöen pncumatilis fjeranrollt,

„I)e, löofjin?" fragt öer alte ^albtaube Kutfdjer, inöem er fid| oom Bodi

fjerunterbeugt.

„Uafjren Sie 3ur Seine f)inunter unö öann redjts Ijinauf; id? laffe Sie Ijalten."

Samelin unö öer (Braf fteigen ein. Cangfam unö lautlos följrt öer IDagen auf

glattem fifp^alt bergab; unö in feinem elaftifdjen Sdjtoingen unö 5eöern finkt

C[3i§o, öer fi(^ in öie polfter 3urüdigelel)nt liat, fofort in Sdjiaf. Die fiugenliöer

fallen i^m 3U, unö öer Unterkiefer finfet Ijaltlos Ijerab auf öie Bruft.

Der HTufifeer rü&t ron öem Sdjiafenöen ah, aus öeffen offenem IHunö beim

fitmcn Eoarmer aUiof)oIifd|er Duft ftrömt. Hus fjalbgefdjloffenen fingen fieljt er

öen gcfdiminfeten unö übermäßig gepflegten jungen ÜTann an, öeffen (Erfdjeinung,
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tDo immer er il]r begegnet toar, öic roiöer|pred]enö|tcn (Empjiuöiingen in il]m nus-

gelöft I]atte. Die ge3ierten Bciüegungcn, öie auffällig iDcibifdje Tjultung öes (Drafen

fjatten it]n jtets nnge3ogcn unö abgeftofeen .-juglcid). (Es roar ctroas üon Ulilö-

gcriid} unö Hbcntcuerlidiljeit in öer fltmofpl]äre um öiefen inenfd]en. Aber mie

follte man begreifen, öa^ er ein UTann roar? Unö ruenn er es n i d] t , öas Ijei^t:

nidjt gan3 röor . . . rcie roar es loieöerum möglidi, öa^ geraöe CEoIborouque itjn 3U

jeincm Jreunö unö Dertrauten madite?

Der fitem öes Sdjlafenöen ummel^t QBamelin. dr bcraufdjt iljn faft, öiefer

EJaud] üon Hbjintl) unö Speidiel. Sonöerbar, öafe er il]n nid]t ekelt

(Eamelin betrad^tet aufmerkfamer öas (Sefidjt öes Sdjlafenöen ... öie ge-

jdjminhtcn, leidjt gefdjroungenen £ippen unö IDangen, öie etroas gepoljterte, |pi^ 3U-

laufenöe Qanö mit öen (Erübd|en über öen Jingern, öann öie langen, feiöigen Augen-

brauen unö löimpern, öas noUe Kinn, öen runöen J)als, öie fdjmale Hofe unö auf öer

Oberlippe öas kleine, glönsenöe Sdjnurrbärtc^en, öas gan3 fremö unö beinalje iriiU-

kürlid) in öiefem (5efid]t jtetjt.

piö^lid? neigt jidj ©amelin rüeit oor unö ftarrt öen Sdjlafenöen überrafdjt an.

Diefes Sdjnurrbärtdicn ... er betradjtet es aufmerkfamer . . . ia, roas ijt öaran

nur fo merkröüröig?

Diejes Sd]nurrbärtd]en ... ijt es nidjt eine künftlid]e Hadialimung, irgenö-

roie mit BTaftij auf öie glatte (Dberlippe geklebt? Unö öiefer ITlunö, öiefe Sdjläfen,

öicfes Kinn, öiefer fjals, öiefe IDongen . . . iDie icar öas nur möglid)? . . . Sinö

fie nidjt IHunö, J)als, Sd^läfen, Kinn unö IDangen einer 5 r a u ?

(Bamelin fül|lt, roie il)m öas Blut ins (Beljirn treibt, dr pre^t öie Finger-

nägel liait in öie ^anöflädjen, ba'Q fie il]n f^mersen. (Zr fpannt öen Rü&en gegen

öie polfterung öer morfdien Drofdjke, öa^ öas alte (Befäljrt in allen Fügen Uiaiiit.

Diefe däufdjung . . . öenn er fieljt nun gan3 öeutlidi, öa^ öer fdjlafenöe ITlenfdj

neben il)m nid}t ITlann, fonöern IDeib ift . . . loie raar es möglidj, öa^ er jie nidjt

längft fd/on öurdjfdjaut tjatte? IDie konnte er je öaran ge3ii3cifelt, nein, es über-

Iiaupt nidjt gefeljen Ijoben, öafe öiefer (5raf Cl3i^o eine cerkleiöete Frau ift?

(Bamelins (Eeöanken fpringen ah unö gleiten 3U (Eolborouquc. IDar alfo öodj

feine Stummljeit nur eine Komööie? I^atte IHarion rid]tig gcal]nt unö gefürd}tet?

£)atte iljrc (Ei|er|Ud]t tiefer gefef)en als er, (Bamelin, unö Katja Sroergoro, öic

Freunöin?

(Einen flugenblidi Ijält Samelin audj öas für möglidj. Aber öann fietjt er

dolborouque uor fidj, iriie öamals in jener probe öes neuen Daßetts öer Ruffen.

(Es roar nadi öer riadjt bei öen fallen, öas le^te Dlal überliaupt, öas er ibn ge-

feben l]ati2. (Er erinnert fidj, roie (lolborouque ins ©rdjeftcr trat, oI)ne 3U grüben.

Alle fi^cn fdjon bei il)ren Jnftrumcnten, nur dolborouqucs pia^ mar nod) frei.

nun ftimmt dolborouque feine deige. . . . IHcrkrüüröig, öiefes (Befidit . . .

ettöos maslienljaft Jremöes fi^t um öen Hlunö unö öie Augen.

Da I]ebt öer Kapellmeifter öen CTaktftodt, unö öie Bogen öer (Beiger ftreidjen
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üBer öic Unftrumente. (Damelin jicl]t nun nidits me^r non (Xolborouque; nur no(^

Hotßu tansen cor jeincn Hugen.

Hbßr in öer erjten paufc neigt er |i(^ 3U öem 3igeuner Ijinüber. Solborouques

<5efi(^t l^üt ]i6i üollfeommen oerönöert. Die öunkle broungelbe f)aut ift feclkroei^

getöoröen, öie Hugen fiebern, Si^rocife perlt auf Stirn unö IDangen. Der ITlunö mit

öen blauen, ausgetro&neten £ippen ift Ijalb geöffnet, roie bei einem Deröurftenöen.

(Bamelin fragt, unö Solborouque antroortet mit leifem Stöljnen. (Er greift mit

öer ^onö on öie (Burgel unö ääi^t roie ein Sterbenöer. (Es felingt roie: „Njelwem . .

Szegenji onjanjelwem!"

Diefe IDorte I]aben fidj (Bomelin, obmo^I er fie nic^t oerfteI|t, fdjneiöenö tief

ins (Beöä(^tnis geprägt. (Etroas mie ein Ilotfdirei klang öaraus; es boljrte fid) fpi^

unö brennenö ins I)er3 hinein.

Unö nun fieljt (Bamelin, roie dolborouque auffteljen roill. Aber öa klopft fdjon

toieöer öer Kapellmeifter unö Ijebt öen doktftodi. (Bamelin fieljt nodj, inöem er fic^

über öie Iloten beugt, toie (lolborouque sitternö feine Seige unters Kinn legt.

„tlun kommt jene Stelle", öenkt (Bamelin, unö loäfjrenö feine Hugen öem (Eakt-

ftock öes Kapellmeifters folgen, laufdjt er 3U Q[oIborouque hinüber.

nun mu^ es kommen . . . nun . . . nun . . .

Da I]ört ©amelin plö^Iid) öas Knarren eines Stuljles. (Es klappert fo un-

geftüm in öas piano hinein, öaB öer KapeUmeifter uon öer Partitur auffc^aut unö

einen uiütenöen Blidi ouf dolborouque roirft. (Bamelin aber oergi^t cor (Entfe|en

3U geigen. 5r ftfjaut fi(^ um unö fiefjt, inie CEoIborouque fi(^ erhoben liat unö einem

Betrunkenen gleid] aus öem (Drdjefter torkelt

Das loar öas le^temal, öa^ ^lolborouque im dljeoter roar. Hu(^ (Bamelin

^at iljn feitöem nidjt roieöer gefeljen IDic lange roar öas nun ^er? . . . .

Heftern . . . cor einer IDodje . . . oöer cor einem I|alben CTa^^r? lUan iiieife nie,

toann Dinge, öie man tüirkli^ erlebt ^ai, fi(^ löirklii^ ereigneten; fie I]ängen nidjt in

öer 3eit, fonöern öie 3eit I]ängt in ifjnen. . . . IDar öies otles öenn fdjon oorbei?

(Döer ereignete es fidj nidjt geraöe erft je^t, roäljrenö (Bamelin glaubte, Ijier im

IDagen 3u fi^en? Route es nidjt neben ifjm fjer, leibljaftig unö greifbar?

3n öiefem Hugenbliöi biegt öie Droft^ke, lebfjaft fdjroankenö in itjren aus-

geleierten Ueöern, 3um Seinequai ein. ©raf dsi^o erröad|t, gä^nt, Iä(^elt.

Sameün löirö rot unö ftottert oerlegen.

Cl3ifeo ftreift (Bamelins (Befidjt mit einem rafdjen Bliife üon öer Seite unö unter-

bricht (Bamelin, noi^ e^e er IDorte gefunöen Ijat, fid} 3u erklären.

„Beruhigen Sin ficf), mein 3^reunö", fagt fie leii^t^in, oljne eine Spur Don

BefongenI)eit. „!Jrf| fefie Hinan on, was Sie in3U3ifd]en entöedit Ijaben, löäljrenö id|

meinen flbfintf) ausfdjiofen mufete. Jd? Ijabe keine flngft, öafe Sie ein (Befjeimnis

mifebraud)en roeröen, öeffen Kenntnis Sie Dorfjin einer unDer3eit|Iid)en (Brobf)eit

fdjulöig gemadjt ptte. (Es kommt mir übrigens in öiefem Punkt nidit fo feljr auf

3f)re Diskretion an, roie bei etröas anöerem, öas Sie mir abgesroungen fjaben. . . .

^e, Kutfdier, Ijalten Sie I)ier! DDir finö am 3iel."
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Die Drojdj^e bleibt am (Eingang einer Sa&gaHc jteben, öie Imum etlid]c fünfsig

iricter lang ijt, unö öcren |dimu§igrauc, neriüaljrlojte Ijäujcr raie abgenü^te

Kulincnrüänöc aus I}oIprigem Pflajter cmporröad}|en. Jcnfeits öer Seine, öie jidj

liier in |d}inalcm Rrm um öie ,.3njel" örcngt, jteljeu geroaltig unö örobcnö, inic

jiDci riefige gegen öen f)immcl geridjtete f)ämmer, öie beiöen jtumpfcn dürme non

IIotre-Dame.

„Kommen Sie alfo in (Bottes Hamen", fagt CTsi^o, inöem jie (Damclin Doran-

Qel]t unö beim smeiten f)aus in einen unjauberen GFIur einbiegt, öer mit aüerljanö

(Berümpel aus einer fllteijeni)anölung roie öer Caöeraum eines Sdiiffcs ooU-

gejtaut ijt.

Dor einer fcbmu^igen, rupbersogenen ITlarmortreppc, öie früfier roei^ ge-

roejen fein moditc, unö aus öeren ©lanstagen norf? ein abgetretener, trübroter

Cleppidjläufer öie erften Stufen beöe&t, bleibt fie ftefjen.

„IDas Sie nun feigen röeröen, ift oielleidjt nur ein Spiel", raenöet fidj ü^i^o

an (Bamelin, öer ifir oerftört unö benommen, als erlebe er alles im (Traum, ge-

folgt ift. „Aber Spiel ift audj öie XTlufife. Unö jeöes Spiel ift ein Kampf mit

leiditeftcr IDaffe gegen öie plumpe IDirklidjtieit, öie uns umftcHt. IDer einen Hus-

tDeg unö flufftieg aus öiefer IDirfelidjIieit in eine anbere, freiere IDelt fudjt, liebt

öas Spiel unö liebt öarum audj öie ITlufiU. . . . fragen Sie nidjt nad} röoI]er unö

toarum. fllle böt)eren Dinge unö IDefen finöen ifjre DoCenöung in öer 3rDediIofig-

feeit. EDaljrfd/einlidj ift audj öas, roas Sie nun fef]en röeröen, eine foldje orneÄ-

lofigkeit. Aber öarin liegt öie DoIIenöung öes IDerks: es erfüllt fid| in fid] felbft. . .

Seit öer Ruf öer erften Ulöte unö öer Sang öer erften Ceier erklang, ift öies öer

Ijolöefte unö erfdjütternöfte ?Iraum, öer je Derroirklidiung fanö."

Die Gräfin f]ält einen Hngenblidi inne unö fäbrt öann fort: „Damals, als ic^

dolborouque mit einer Iäd]erlid]en Kleinigkeit Ijelfen öurfte, fein EOerk 3U doII-

cnöen, f)atte er feine primitioe IDerkftctt in öiefem f)aufe fdion eingeriditet. ZIdj

Ijabe il)n feitöem oft 3U beftimmen oerfuiit, eine anöere IDobnung 3U mieten.

Aber er bleibt, reo er nun einmal ift. Diefes alte (Berümpel oon f)aus gebort

einem £anösmann dolborouques, einem jüöifdjen difenbönöler, öer, tro^öem er

ein (5ci3kragen ift, öas erfte ©elö 3um Ausbau öes IDerkes norftreÄte. Das kann

i^m dolborouque nidit nergeffen. (Döer oieüeidit ift es aud) eine Rrt Aberglaube,

tuenn er fjier bleibt. ZTeöenfalls rüljrt er fid) nid)t aus öiefer Spelunke beraus,

obroobi es Her, roie Sie feben unö fjören, nidjt geraöe einlaöenö unö bebaglidi ift."

tDäbrenö öie ©räfin nodj fpradj, Iiat fid) irgenömo im f)of oöer in einem

!)intenl]inaus gelegenen 3immer öes JJaufes laut klappernöes Cetöfe unö roirres

Qjefdjrei erijoben.

„(Dj—oj—oj—oj!" Ijört man eine fdirille roeiblidie Stimme kreifdien. „Aus-

gebarkent unö ausgemedU follfte roer'n! IDann follftc gepiAt unö tuann foUfte ge-

briebt roer'n! ft miefe mefdjunne foßfte einnelimen . . . oj, öu (iha]a, öerftidi!"

(Ein raffeinöes (Beräufdi, als roüröe eine £aöung Sdjcrbcn oufs Pflaftcr ge-

|d|üttet, folgt öiefem (5cfd]rci. Darouf antroortet in tieferer donlage eine
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gurgeinöc, groücnöc, mcnnlidje Stimme: „Sditößig', öu Sdjßtt, ober idj gcb' bat ä

Patfdj, öaB öer öic 3ä^n' crausfliegen, wmn öe nij' fdjEoeigjt. . . . 3oi ifdjtencm,

Klaffte öu! ö fo ä micfer IFlenutöiDel mit Kleppelad) an öer Biifcb roitt mer rer-

fludjen. . . . Joj, fcfjiöeigfte, öu Klaffte, öu Säjüt, öu UlenuiöiDelponim, galt's

UTauI . . . tarcsd a szäjadat!"

Darauf mit firf? ü6erfd]Iagenöer, ober fdjon \äiw'ädin roeröenöer Stimme öas

IDeib: „Hj, Spipub, CBanef öu, ic^ lo^ mer nod) fdjeiöen. . . . (Dj, öu . . . öu . . .

roarf nur!"

piö^Iid} aber bri(^t öie Stimme ah unö erftidit in plärrenöem (Beljeul.

„Das ift öer (Eifentjcnöler unö feine 3^rau", erlüärt Ctsi^o öem erfdjro&en

auf^orc^enöen (Bamelin. „flßc Diersefjn (Tage, mit balenöarifdjer ©enauigtielt,

fjaben öie beiöen il)r ©eroitter jur Reinigung öer f|äuslidjen Htmofppre. IDir

^aben es geroöe getroffen. 3m übrigen, ob Sie es glauben iDolIen oöer ni(^t, jinö

fie ein paar, öas man ©egen feines glücklidjen 3ufammenlebens beinal^e ein roenig

beneiöen könnte."

S3i§o beginnt inöejjen öie (Treppe I?inauf3ufteigen. Sdjröüler (Berudj Don

Spülidjt, (Eifen unö Koljlenftaub liegt überm Stiegenfjaus. Durdj üier Stoduuerftc

xöanöern dgi^o unö ©amelin an öen löolinungstüren norbei, öie mit 3afjlrei(^en

Hamensfdjilöern unö Difitcnfearten hab^ikt finö. Jm fünften Stock enölic^, cor öer

Speicfjertreppe, madjt öie (Sräfin f)alt unö 3iel]t aus öer CIaf(^e einen Si^Iüjfelbunö.

„f)ier finö toir", fogt fie unö ftcdit öen Sdjiüffel ins Sd^Io^. „Hber beoor loit

I)ineingel]en, mödjte idj Sie um (Eines nodj bitten: SteEen Sie rceöer an mid?, ncc^

an dolborouque fragen! Sagen Sie ni(^t meljr, als unbeöingt notroenöig ift unö

als Sie glauben, nidjt uor (Tolborouques Jamilie, fonöern cor Jfjrem eigenen (Ee-

oiffen uerantmorten ju können. Dcrgejfen Sie übertiaupt, raenn irgenö möglii^,

öiefe tJamilie, öie mit öem IDerk, öas Sie fe^en taeröen, nidjt öas geringfte ge-

mein I]at."

(Bamelin antröortet toie aus einem Sraum Ijeraus mit gan3 fremöer Stimme:

„Ober Sie toiffen öodj, (Sräfin, öa^ es fid? um öas £eben feiner iJrau unö feines

Kinöes Ijanöelt. ©öer glauben Sie, öas loäre nidjt öie (Befoljr einer 5rage roert?"

Cl3i^o legt unroiHig öie Stirn in halten; öas oufgeklebte Sdjnurrbärtdjen ftel)t

böfe unö örofjenö über öen 3ornig gefpannten £ippen.

„Unö irienn es fo roäre! 3dj foge 3I]nen noc^ einmal: id) I]alte öiefe Droljung

einer 5rau unb eines Kinöes, ido es fid} um ein foldjes IDerk I)onöeIt, für eine 2r-

prefjung. 3mmerl]in tun Sie, cjas Sie nidjt loffen können. Eber Sie mcüffen löiffen:

toenn Sie Q^olborouque 3um Spredjen 3 to i n g e n
, fo serrei^en Sie ettüos in iljm,

röas nie oieöer 3U I|eilen ift. Der Derluft üon IDeib unö Kino ift für einen BTann,

öer fein IDerk Ijat, 3U übernoinöen. Sein IDerk ift il]m oUes. IDerk oöer Spiel ober

finö (Sines, unö Spiel ift ein tieferer (Trieb als 05efd)Ied)t unö 5ortpfIan3ung . .

."

„Ud] 3erftöre öo^ nidjt fein IDerk, oenn idj mit itjm fpredje."

„(Beraöe öas tun Sie. Denn öiefes IDerk ift eine Spradje über öer Sprotte. . .

Qören Sie, (Damelin, unö überlegen Sie fid] einmal, roie öas afles gekommen fein
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mag. Denken Sie |icf|, Sic loärcn, roie ^olboroiiqiie, irgcnöoio im SpradjenirirriDarr

einer Ballmngrcnjc aiifQciand]|Cn — ein Ualirmarht von Klängen unö Sprad]cn

orgelt ön öiirdieinanbcr! Kein Satj nelit öurd/s 01ir, öer nid]t uielerlei dradjtcn

trüge. 3cöcr loeife, ön^ jeöc Sprad^e lügt . . . unö öafe IDortc — nidjts als IDottc

finö. Eins al]nen toir öaoon, roas es Ijeifet: im 5ii)ieipalt öer Seele unö öes tDortes

3U jtelicn? Dort unten aber ijt jeöer mit öicjem 3ü3ielpalt geboren. Unö es ift

öarum hein 3ufQll, öa^ man öort öie XHujik metjr liebt, als irgcnöroo jonjt auf

öer EDclt. Denn IHufik ijt öie Spradje, öie nidjt mit talfdjen IDorten unö Begriffen

fpielt . . . roas jie fpridit, meint fie . . . iiias jie meint, ift fie. Kein flbgrunö

klafft, nid)ts llnüberbrüdibares. Klang ift Sein — Sein ift Klang . . .
."

Cl3i§o madit löicöer eine Beiöegung mit öer Qanö, als Boollte fie eine Raudj-

ujolke jerteilen. (Bamelins fingen tjöngen an öem kleinen aufgeklebten Sdinurr-

bärtdien, öas auf öer Oberlippe 3ittcrt.

„(Deroife, id) Derftel]c Sic . . . unö öod) . . .", ftottert er.

„Denken Sie fid|, Sie roären ol^ne BTutterfpradje geboren", fötjrt CTsi^o er-

regt fort. „Denken Sie fid], Sie Ijätten 3l]rc ITlutterfpradje oergeffen, nerloren . . .

fie iDäre einfad) in 3fimn ausgclöfdit. . . . IDas öann? . . . (Etroas Jremöes roödjft

öarüber, aber es bleibt 3I)nen fremö. nur Rl)ijtl)mus unö ITleloöic crfüttcn öas

Blut: etroas IDogcnöes, IDolkiges, Unbegreifbares — mie ein klingenöer tlcbel. . .

Dljr ^nftinkt, unteriröifdjer inüljlcnö als öer Derftanö, toittert (Betjeimnis fjinter

öer Klarlicit öer IDorte. piö^lid) brid^t öas (5el|eimnis öurdi: . . . jcöer mu^ feine

eigene Spradie finöcn, öann üerftcljt il]n jcöcr. (Blauben Sie nidit, öafe Sie oon

öicfem IHugenblidi an 3l]xe fremöe Spradje Deradjten müßten? 3a, neradjten unö

fjaffcn, röcil fie eine ti?ranni|d]C, fürdjterlidie Jllufion roar, eine roürgenöc, graufamc

flbftraktion, öie iljre Klauen um jeöes ^efübl, feöe Dorftellung fdjlägt?"

C[3i§os flugen fprüljen, il]r fltcm ftö^t Ijaftig.

„Durd) öas drlebnis, öeffcn öeuge Sie fclbft roaren, ift öas (Bebeimnis in dol-

borouque aufgebrod)en . . . ds Ijat öie fremöe Spradje in ilim erftidit. (Es Ijat öen

3ufamnTenl]ang stoifdjcn Seele unö Kort, öen öunklen IDeg aus öem (Ebaos öes

Sinnes unö öer Dorftellung 3ur artikulierten Klarljeit öes IDortes Dcrfdjüttet.

CEolborouquc aber Ijattc öie Spradje öer Farben unö döne: feine Spradje, feine
ITlufik. . . . £affen Sic ibm öiefes Spiel, lafjcn Sie iljm öie le^te ITlöglidjkcit feiner

nodj flusörudi Ijungcrnöcn Seele. 3rDingen Sie iljn nidjt, öie nergeffcne Spradje 3U

fudjen, 3iDingen Sie ilin nidjt in Dcr3n)eiflung unö lDaI]nfinn bincin!"

Die (Bräfin öffnet nun öie Sür, öie mit 3tDci Sidjerljeitsfdjlöfjern nerfperrt

Ift, unö tritt in öen öunklen Dorpla^ ein.

„Jdj meröe kein £idjt m.adien, öamit fidj unfcre flugcn an öie Dunkelbeit ge-

tDöIjnen können", fagt fie unö fdjlie^t öie CEür roieöer non innen ah. „Paffen Sie

auf, öomit Sie fidj nidjt ftofeen. f)ier können Sic ablegen. Jdj komme fofort

ujicöcr."

(Bamelin Ijört, roie öie (Bräfin r)orfid]tig unö leife eine dür öffnet unö roicöcr
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fc^Iicfet. Dabei fällt iljm auf, öcfe fecin £id)tjtral)l bux6^ öie geöffnete düt in öen

Dorpla^ Ijereinöringt.

Sinö öenn aud) öie übrigen 3immer öer IDo^nung in öiejes öämmrige Dunfeel

gefjünt?

flllmäl|lidj geroöljnen fid? ©amelins Hngen an öie Iladit, öie fie umgibt. (Et

befinöet jidj in einem öüxftig ausgeftatteten Raum, faft oljne ITlöbel, an öeffen

IDänöen, au^er einem Spiegel unö einem Kleiöer^afeen, nur nodi sroei oöer örei

ftumpf glänsenöe ©Ibilöer pngen.

Xladi einigen UTinuten feommt CTsi^o roieöer 3urüdi. Sie tritt aus einem

3immer, öas nodj öunfeler 3U fein fi^eint, roie öer Raum, in öem (Bamelin roartet.

„Kommen Sie", flüftert öie (Bräfin unö minlit Samelin näl|er 3U ]i6] fjeran,

„Aber fpre^en Sie ni(^t, el|e i^ roieöer Sag gemadjt ^abe. Sie können Qlolborouque

improDifieren feljen."

(Bamelin geljt öurt^ öie öunfele üür. (Er fül)lt unter feinen ^üfeen einen öidien

(Ieppi(^, öer jeöen £aut crfti&t. Über feine flugen fenfet fidj unöurd^öringlidjc

5infternis. 231^0, öie merftt, öafe (Bamelin in öer Dunfielljeit 3ögert, reidjt ifjm

öie fjanb unö füfjrt ifjn, roie es fdjeint, öurd? ein großes, mit roeid]en (Eeppid|en aus-

gelegtes 3immer. Dann feommt ein fdjroerer Dorfjang, öer beifeite gef(^oben

roeröen mufe.

piö§Ii(^ fie^t ]idi (Bamelin, roie in einer nädjtlii^en UTeeresgrotte, oon tief-

blauem riebet umkreift. (Es ift ein fd^roeres, mit famtigem S^roar3 untermifd)tes

Ultramarin.

(Bamelin, im 3roeifel, ob er roodje oöer träume, ftreidjt fid} mit öer Qanö über

öie flugen. Der blaue Hebel beroegt fid], rljntljmifdj öur(^3ittert Don leudjtenö

a3urnen Uunfeen. IDie gleidjmä^ig nieöerfallenöe (Tropfen cerfinfeen fie in öem

farbigen Hebel: geroaltige dränen einer meloöifd^ beroegten (Trauer.

ZTnöes fdjroittt mit atmenöen (Takten, gefpeift aus öämmernöer (Tiefe, öie

f^roebenöe Leuchtkraft öes Hebels. Aus unfidjtbarem S^ad|t roirbelt, roie aus

farbenfpeienöem Brunnen, öas immer ftra^Ienöer blauenöe Zidit — roäfjrenö öie

follenöen Junken mit ^ämmernöen Stößen öurc^ aße Skalen öes Blau fi(^ naä}

(Brün I)in oerfärben.

Das (Brüne entfaltet fidj nun 3U fmaragöener (Blorie . . . unö fiebernö fprüljen

Dieruierteltokte öa3roifd}en in gli^ernöem ©elb.

Do(^ öa maljnen fi^on roieöer aus bangenöer (Tiefe gefanöte grünfdjroarse

Sdjatten unö pochen, in roudjtenöer Sdjroermut, roie Sd^idifalsmoTjnung an fjelles.

Caubgrün aber fiegt unö roiegt fid) in breiten gebunöenen (Takten öer Reife,

©efättigt unö träd|tig oon Säften ift öiefes (Brün unö gleid?t in feiner ftro^enöen

5üIIe gefpannten unö fi^roeüenöen Q^rauben.

IDieöer aber ertiebt fid) öer grünfd)roar3e Sdjatten, geljeimnisöoll öroljenö, ein

unoerftanöenes IDarnen, unö cerfdiroinöet foöann. Hur ein Qaud| feiner Sdjrocre

bleibt über öem £aubgrün 3urüdi.
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Da bridjt plö^Iidj, non rafcuöcm CEempo getrieben, ein tüirbeinöcs BacdiannI

oon Rot, (Bßlb, Diolett uuö ©ränge aus farbenjtngenöcm ITlunöc, öer jidj gletd) einer

Pofaune oon 'Jeuer cor trunkenen flugcn öffnet. (Ein roilöes Juriofo oon grellen

Jarben unö £id|tcrn cntläut jidj in praffclnöcn Junkcn. Das grüne (Defdjoielc

ertrinkt unter pcitjd]cnöen RIii}tI]men. Der inarnenöe Sdiatten erlifdit unter

jubelnöcr, braufenöcr Buntlieit. Jlammcnöes Rot jtöfet enölid] gemaltig öurd} unö

oerseljrt mit gieriger 5unge öie anderen Jarben. Aus Karmin Ijebt fidj fladiernö

Sinnobernc £oI]e. (Belb fdjiägt nod] einmal uor . . . unö erftickt. . . . Dann breitet

fidj kupferne Sdjroermut, ermattenö in tiefbrauncr Dämmerung fd]iDinöcnö.

(Samelin füfilt: ringsum ijt nad|t.

Hur nodi einselne Jarbfledxon treiben, toie fpukl]afte üebelgebilöe, uor feinen

flugcn Dorüber.

IDas mar öas? . . . IDar es ITlufik, mar es (Eraum, mar es IDirkIid)kcit?

dtroas fdjröingt nod) nod) in öer Jinfternis, roie ein (Drgelton, öer in öie (Tiefe

eines roeiten (Bemölbes oerklingt. Aber öer Klang öiefer ®rgel ift Cidjt, unö il]re

Regifter finö Uarben. . . .

ITlufik öer Jarbe! ITleloöic öes fluges!

IIid)t mebr an öcn nüdjternen 3mang non Dingen gebunöen, fonöern frei!

Sid} felbft erfüßenö! Sid} felbft eine IDclt! din leud)tenö buntes Spiel öer p!]an-

tafie! Ilur Rl)iitl]mus! Fiur £id)t! nur fparmonie öer Farben!

(D, roie befd)mingt öiefe ftumme ITlufik öie Spradie öer Seele! IDie erlöft fie

Dumpfes, öas nie 3U EDorten gefunöen t)at! IDie beraufdjt fie öen ©eift! IDie

trägt fie ibn leid)t über raube unö kantige Dinge in eine oerklärtere IDelt!

(Eine rounöerfame Srunkent)eit öurdjftrömt (Eamelin ... als Ijätte er, öer

ITlufiker, 3um erften ITlale roirklid) ITlufik gebort, ßls märe er taub, als mären

feine Sinne oerklebt unö cerfdjloffen gemefen unö öffneten fidj nun einer neuen,

lidjteren IDelt.

IDar nidjt öie Sdjroere unö UnooHkommenlieit jeöes 3nftrumentes, öer Bei-

klang, öas Unreine, Distjarmonifdie jeöer donfpradje in öiefer ITlufik öer Farben

unö öes Cidjtes auf klügeln öer Reinljeit überrounöen? IDor liier nidjt DoHenöung

erreid]t, roie fie unter allen Jnftrumenten öer Klangmufik kaum öer Stimme öer

(Drgel unö ®eige gegeben roar?

(D ITlufik! (D Seele! 0) Jarbe! 0) Cidit! (D befreienöe ITlcloöie!

(Bamelin pre^t fid) öie f)anö cor öie Stirn, dr fülilt, roie fein Blut öurd) öie

Sdjläfen roirbelt. Seine Knie roeröen fdjroad], aber il^m ift gleidijeitig, als roüröe

fein Körper leidjt unö fdjraebenö.

Huf farbige IDolken füljlt er fidj gebettet unö irgenöroobin, in leu^tenöe

Räume getragen

*
*

IDie (Eamelin erroadjt, finöet er fid) 3roifdien geblümten Seiöcnkiffen auf einem

lit^tgrünen Sofa liegenö. din tieffdiroar3er fdjroerer deppidj beöedit öen Boöen öes
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ganjcn Raumes. IDänöß unö Deöie öes 3immßrs finö mit einer ftumpfroßi^en,

glatten (Tapete, öie röie Ceinioanö ausjxe^t, übersogen. Hn öen 5enftern, öie roeit

offen fielen, jinö tuei^e fjol^läöen unö öariiber mc(^tige, nun 3urüöigeraffte

Portieren.

Dor einem ebenljolsenen Haften, öer einem fjarmonium gleidjt, unö öefjen

offenfteljenöer OeÄel eine Klaoiatur mit Regiftern seigt, fi^t auf einer fdunarsen

Bank (Bräfin Ssi^o. Jn iljrem gefi^minfeten ©efidjt bemerkt (Bamelin fofort

eine Derönöerung — öas feieine aufgeklebte Sdjnurrbörtdjen, mit öem ©amelin

öie (Bräfin immer gefeljen I)Gtte, ift abgenommen. Statt öer ITlännerfeleiöung trägt

(l3i^o einen japcnifd/en Sd)Iafro& aus raeißer Seiöe mit jart aufgemalten rofaroten

flpfelblüten. Die feursen f^aare, öie fonft immer gejdjeitelt roaren, ftefjen kraus loie

eine öunfele Aureole um öas junge (Befielt.

IDie CCsiljo bemerfet, öo^ (Bamclin erroadjt ift, legt fie o^ne dile öie Iloten-

blötter, in öenen fie gelefen 3U I]aben f(^eint, beifeite. QBamelin rirfjtet fidj auf.

(Er beginnt fid) 3u erinnern, öafe er bei dolborouqne roar, öa^ Gräfin (l3i^o —
„(Braf" (l3i^o uielme^r — i^n in ein öunfeles 3immer gefüfjrt, unö öa^ er öa öiefes

feltfame Spiel öer Farben gefe^en Ijatte.

(Er erinnert fictj oudj f^arf unö öeutlic^ öes dinöru&es, öen öiefe unerfjörte

BTufife auf il)n gemacht Ijat. (Er mu^te cor Jreuöe unö (Erregung oljnmädjtig ge-

iDoröen fein. Hber mie max er öann ^ierljer in öiefes mei^e 3immer gekommen?

(Döer röor öas DieIIeid]t nod) dolborouques IDof)nung? 2Iene fto&finftere IDo:^-

nung neben öem Spcidjer öes uermaljrloften Qaufes mit öer fllteifenljanölung unten

im Korriöor unö öem I^ä^Iif^en ©efdjrei unö ^efd/impfe öer fi(^ 3ankenöen (Eljeleute?

(Er fat) öurd) öie offenen Uenfter tjinaus über graue unö 3iegeIrote Ijousöädjer.

Da ftanöen in einiger (Entfernung, öas f)äufergeröirr überragenö, mädjtig unö

ftumpf u)ie 3röei riefige Sdjmieöepmmer, öie beiöen Sürme uon tlotre-Dame.

Das löar alfo roirtilid] dolborouques lDo!)nung. (Es konnte ni(^t anöers fein.

Eue au cliat qui p^che, gegenüber öer „3nfel" öer Kirdje.

„IDenn Sie fid} ausgeruljt Ijaben," fegt öie (Bräfin, „fo könnten Sie fjinauf

geljen 3U HTarions IDofinung . . . 3U 5rau Parkas, meine ic^ . . . (Es ift nii^t roeit

üon Ijier. Sie roeröen öort 2oIborouque finöen."

„(Eolborouque bei IHarion . .
.?" flüftert (Bamelin noc^ gan3 benommen, ^r

kann öiefen 3ufammenl)ang im flugenblidi nic^t faffen.

„3a, dolborouque bei ITlarion," nidit öie (Bräfin. „3d) Ijabe Jtinen Ufjre ITliffion

abgenommen unö es ifjm felbft gefagt. Dor einer Stunöe ift dolborouque nad| f)aufe

gegangen."

„Ua^ J)aufe ..." ftammelt (Bamelin tonlos. (Er kann öiefe Urau nidjt be-

greifen. Sie, öer mit dolborouque öiefes löerk gemeinfam roar, gab il]n an IDeib

unö Kino, an (Eiferfudjt unö Krankljeit 3urüdi? Sie, öie fo Ieiöenf(^aftlid|e tDarnerin

unö Qüterin löar, I]atte felbft geion. ooDor er, (Bamelin, no(j^öem er öas JDerk

CToIborouques gefe^en unö erlebt ^atte, jurü&gefc^redit märe?
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„Hadj Qaufc . . . ja," antmortct öic (Bräfin. „dr m u fe t c öicfc Urcifjctt

Ijaben: — ob ITlarion unö Pipette — oöer öic jtumme ITIiifth . . . imö midj." —
Sic klopft öabci mit öcr Qanö auf bas jdiiDarjC I)armoniiim, öas einen fd^roadjen,

öumpfen SdioII gibt. — „flud? idi roolltc öieje dntjdjeiöung, nidjt nur Ularion."

„3a, es mu^te oicllcidjt fo jcin", jagt (Dnmclin iinö reidjt öer (Bräfin öic I)anö

311m flbfdiicö. „ds ift notrocnöig, öa& alles pi]antaftifd]e irgcnöroo in öer EDirklid)-

hcit enöct. DicIIcidjt jinö Sic . . . nielleidjt ITlarion unö Pipette öic ftärhcre

IDirhIidiheit, öic nun für CEoIborouquc ...unö fein tDerh beftimmt ift. Jcöen-

falls muffen Sie nun, öa er I^eimgchcfjrt ift, aud] mit öiefer 3iDeitcn IHöglidjheit

rcdjncn . . . fjabcn Sie Dank . . . J6:i gefjc . .
."

(Er ücrbeugt fidj. Clsi^o geleitet il)n 3ur dür. Draußen im dreppenljaus I^ört

er irgenöiDO jemanö fdjludijcn. (Er nimmt rafdj öic Stufen unö eilt öic fünf Stodi-

tDcrfec f]inuntcr, löic auf öer Jludjt.

tDie er örunten im Jlur ftef|t, ferampft fid] il^m öos !)er3 3ufammen, unö er finkt

faft 3U Boöen.

(Er rafft jidj auf unö tritt cor öic f)austüre. Braufcnö fdjiägt iljm mit öer

freien £uft öer ßtem öer Staöt entgegen.

(Ein unartikuliertes Stöljncn liegt mic ein Stein in dolborouqucs Bruft.

Die Strafe 3ifd}t, pfaudjt, I}eult, ferad|t, fdjncrrt unö fenattert Don rollenöen

Rööern, ftampfenöcn Qufen, ejptoöierenöen (Bafcn unö Ijaftig gcfd]Ieuöerten Sdjreien.

Unter öcn I)oIien Caubengängen öer RiüoIiftraBe fängt fid] öas tolle (Betöfe unö ent-

läöt fidi, 00m (Edjo öer toudjtigen Säulen oeröoppelt, in dolborouques ®br.

Drofienö ftnurrcn unö grunsen öic f)upen öer flutobuffc; öic Sdjeiben öröbnen

unö feiirren im Dorbcifafjrcn, als follten fie 3U Sdjerben serfto^en rücröcn. £ad]enö

fdjröanfecn auf Iiofjen Dadjfi^en öic Jaljrgäfte I)in unö Ijcr roie auf einem oom Sturm

gcroirbcltcn Sdiiffdien.

3rDifdjen all öicfc Cautc mifdjt fic^ als ftänöige Begleitung öas monotone

Reiben unö Sd]Icifen öer Sdjrittc un3äf|Iiger Uu^gängcr, öic fid) mit fafjinicrtcr

(Eile, als ginge es mit öcm IDagen nebenan um öic IDette, unter öen f|ei^en, oon

Sdjaufenftcrn fpicgcinöcn flrfeaöen aneinanöer oorbeiörängcn.

Die Sonne ftcl}t fdjräg über Bäumen unö (Bitter öcs duilcricngartens; non öer

fiebcrljaften Bctncgung öer Strafe mit ergriffen, beunrufjigt unö angetrieben, fdieint

jic 3töifdien öen Säulen öer Bogengänge rüie ein feuriges perpenöifecl bin unö I)cr

3U fdjtDingen.

dolborouquc, Don öer Branöung öer Strafe umfpült unö geftofeen, örängt oor-

iDärts ... er roei^ nidjt, rooljin. (Er Ijat öcn fdjroarsen 3igeunerfeopf mit öcm

hellgrauen 5il3l]ut sraifdicn öic Sdjultern gesogen unö, nornüber gebeugt, öic f)änöe

auf öcm RüÄen ineinanöer geflodjten, öa^ fie unter öcm hlammernöen Drudi blut-

leer unö elfenbeingclb fdjimmern. Seine nebclfeuc^ten großen, fdiroarsen flugen

WOeutfil^eRunöIdtiau. XLVII, t1. 181



flibolf £app

fc^röimmen bßfinnungslos über IRenfdjßn unö Dinge. (Er toei^ nii^t, loas er pel^t

... er töciB nid]t, roo er geljt . . . Dor i^m tanjen nur immer bunte, feurige

Jlecfeen in öer £uft.

Dann unö tcann Derlö|d|en jie plö'§li(^, unö er fief)t in einem jerroülilten

Kinöerbettdjen ein fafjigrünes, mageres ®e|i(^td)en mit jtorr geöffneten, gläfernen,

toten fingen: — Pipette. Dor iljm liegt unter balftEoei^ fd|immernöen Ceinentüdjern

öie feieine unfagbar fdjmale £eid|e, öeren Jüße ftarr, löie jicei Pflödie, unter öer

Dedie emporftetjen. Daneben taudjt — uerfteinert, mit ausgeweinten, erIo|(^enen

fingen — XHarions Qjejicfjt auf, unö ein öunfeler, fuc^enöer Blidi, toie öer Katjas,

gleitet 3uiöeilen mit fragenöer fingft öajiöifc^en.

Pipette ift tot . . .!

UTit öen forbigen, feurigen IJunfeen gemifcfjt, fereijt öiejer (Beöanfee roftlos öurd^

SoIborouQues Qirn. (Er möd^te fc^reien, beulen, ftöljnen, fprec^en . . . fiber etmas

[taut fid} in i^m, etioas ijt oerjiegt ... öie ©uelle befreienöen £autes, öer Born

öer Stimme, öie fpruöeinöe üleloöie öer Sproi^s ...

Dumpf, fi^Ieppenö unö grau röie fdjroere ©emitterujolb.en loälsen \iäi in

feinem Sdjäöel ©eöanfeen, öie ni(^t IDort, nic^t Begriff, nidjt (Beftalt finöen Jiönnen.

(Ein krampfartiges IDürgen fd^iDebt unö felommert ]id} jioifdjen Bruft unö Sc^Iunö.

(Er möd?te es ^ini nterjlampfen oöer ausfpeien mit einem fürd)terlisf;en, trompeten-

öen Sdjrei. (Er mi :(}te es ausjtoBen mit einem Brüllen, öcs all öiefe mitleiölofen

irienfc^en, Pferöe, IDagen unö inQfd]inen mit einem getDoItigen Rudi 3urüdireiBen

iDüröe. (Er mödjte öas IDort finöen, öcs jenfeits öer Sprad|en, öie er ge&annt unö

roieöer öergeffen fjatte, in einen einsigen Klang öen öunklen, boI]renöen Sdjmerj,

öer il^n gerrife, 3u|ammenba!Ien unö ^inausfdjmettern Iiönntc in öie IDelt . . . roie

(5ott fid? feines uriöeltüdjen Si^merses im Donner entlüfte. (Er mödjte öen panjer

feiner Stumm^eit serfprengen mit einer Spradje, öie nie gefprodjen, nie gef|ört unö

öennod] oon allen cerftanöen. Klang unö Sinn sugleidj unö in (Einem märe.

Umbronöet uon ITlenfdienleibern unö Staub töie uon einem llTeer, gelangt

(Eolborouque, fiebergefdjüttelt, 3ur pioce öe la (Eoncoröe. Breite Strafen, öie löic

gierig geöffnete, öurjtige Q^öranten UTenfdjen unö IDagen auffangen, um fie mit

leidjtem Sdjiöung öa unö öort^in 3U fdjieuöern, fliegen cor Qlolborouques uon grau-

famen Bilöern unö praffelnöen Junten gepeinigten Eugen ins IDeite . . .

IDoIjin follte er ge^en? IDo löüröe er öie erlöfenöe Stimme finöen? IDann er-

tDadjte öer Klang in iljm, öer öie Befreiung brädjte?

löillenlos roanöert er weiter, auf fanöigem IDeg, unter Ijerbftlidi gilbenöen

Bäumen . . .

JrgenöiDo mu^ er il^n finöen, öiefen £aut, öer öas E)er3 il]m fprengt, unö öer

boä} nidjt f^crausbred^en iDiH ous feiner oerfd^nürten Keljle.

Pipette ift tot . . .! UTorion cersmeifelt . . . Katja aber fte^t mie eine

öroljenöe unö bege^renöe iriitröifjerin öaneben. fiG öas tDÜIjIt fid) mit taufenö

Bofjrern in fein entsünöetes (Beljirn . . . IDo ift tl3i^o? 3ft fie nidjt fd^ulöig töie

er? f)at fie il]n ni(^t I|eimlid| immer fefter an fid} unö fein tDerfe gebunöen?

182



dolborouqne

fldi, öicfes IDerfi!

IDicöer üTierfüIIt feine flugen ein !JcucrI)agGl oon Farben . . . fl3ur, Blau-

grün, Smaragö, (Dliuc, (Bell), (Drange, 3innobcrncs Rot unö Karmin! Da5rDi|djen

flicht in breiten, öampfenöen Strömen Purpur.

Zfmmer |d}U3är3er färbt es fid], podjcnö unö atmenö im fiebernöen Rljijtljmus

öcs f)er3ens . . .

Run röogt famtigcs CIieffd^iDar3 cor dolborouques glül]enöcn Hugen.

piö^lid] fielet ein ITlann, einfam unö mit angftöoH uer3errtem (Bcfidjt, in öer

Ilad)t. (Er fte&t fteif in einem langen, braunen, golöbetrefetcn Portiermantel, dine

Sdjilömü^e mit breiter (Dolöborte fi^t über feinem runöcn, knolligen, öidjtbeljaarten

(5efid|t. Der ITlunö ift U3eit geöffnet. Die 3unge heilt fidj 3n]ifd]en fletfdienöe

3äf|ne. Don öen flugen öes ITlannes ift nidjts als öas IDeifee 3U feljen.

„Jiiid) . . . I)I]t] . . . aaauud} . . . £)I}I]oaaI . . . tttona . . . jFiid) aud) . .
."

^olborouque Icft öie £)änöe com Rü&en unö batll eine !Jauft. (Er liaht fie

örof]enö 3um f)immel empor unö finirfdjt mit öen 3äl]nen.

flUes tan3te fo milö unö unfelar in feinem Innern. (Es toaren nidjt IDorte

oöer Begriffe, fonöern nur Bilöer unö I]ämmernöe <iakt<i. (Eine öumpf braufenöe

unö neriDorrene Hlufife uon Klängen unö Farben tofte in it)m. Aber er füfjlte öodj

mit erfd]ütternöer KIorI)eit: — ein unbarmi|er3iger (5ott I]atte öen flbgrunö 3roifd]en

Seele unö EDort aufgeriffen. (Ein graufamer (Bott, öer nidjt Jreuöe unö IDot^Iklang,

i nidjt Sinn unö (Einl)eit, ITleloöie unö ITlufife, fonöern fdjneiöenöe Sroeifel, 3erreiBen-

öen 3miefpalt unö Disljarmonie ausfäte. (Er füljlte — unö öas (Entfe^en fdimoE

! EDie (5ift öurdj feine flöern — : felbft öas IDort, öas öer betenöe ITlenfd] feinem

i ftrafenöen (Bott entgegenfdjrie, if]n 3u befänftigen, roar oon (5ott als £üge, als ITii^-

i lout, als befdjämenöer (Trug 3tDifd]en ftammeinöe £ippen gelegt. 3eid)en nnb In-

begriff öes 3iDiefpaItes, öer afles Ulenfdjlidje oergiftet Ijat, wax öiefe Spradic. Der

(Bcöanfee, öer öen IDeg ins IDort fanö, mufete fterben. Sinn roarö nie EDort . . .

tDort roar nur 3errbilö öes Sinnes. EDar öer (Beöonhe erft EDort, fo löar er öamit

fdion öer einfamen Seele entfremöet: jenfeits öer Seele ... ein unfaPar mill-

Iiürlid]es Ding: tot, fealt, roefenlos unö unerreidjbar fern, mie alle Dinge, öie ifjre

t)cimat in öer Seele oerloren Ijaben.

EDieöer mufete dolborouque an öas faljlgrüne, ftcrre £eid]Iein pipettes

öcnlien . . . EDar es nidjt ebenfo ein totes, fernes, tialtes Ding gerooröen? EDar

Pipette nid]t ausgegangen üon itjm, roie ein EDort öer Spradje, öas aus öer Seele

geboren ift unö, Eoäljrenö es (Beftalt annimmt, fdjon fremö unö unfaßbar fern mirö?

Unö . . . roas roar fein IDerh onöeres als Pipette? EDar öas aUes nid]t jenfeits

oon il]m . . . unö beinal^e aud] fdjon üon feinem Sdjmers, öer fid] ftumpf in eine

uferlofe Uinfternis krallte . . .?

EDenn man nur öen fluffdirei öiefer Jinfternis fänöe!

EDenn man fid) nur fo tief in öen Sd)mcr3 fjineingraben könnte, bis keine

Trennung mel^r ift jtDifd^en Seele unö Sd)mer3, s'joifdjen 3d] unö Ding, stoifdjen

Sinn unö Spradje!
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IDenn nur öißfßs Braufen bn ctoigen Stimme 3U Ijöten tcätß! Diejer Sprache,

ötß allß Spradjßit umfaßt unö niöjts 5rcmöes mefjr feennt, roeil jie jelöft Jd} unö

Ding, Sinn nnb Klang, Seele unö Sdimers in (Einem ift.

DieIIei(^t, roenn man einmal, roie (5ott, I|od| ü6er öcm Braufen unö (Beftöljn

einer gepeinigten Staöt Ijinge! Dielleidjt, roenn man einmal öas leiöenfdjattlidjc

Sieöen, 3ifd]en unö Saufen öes Blutes oon gans Paris in feinem felangöurftigen

(Dfjr fpürte . . . üielleii^t fänöe man öann öiefes IDort, öiefe etöige Spradje!

dolborouque neigt fidj cor, als feönnte fein ®I)r es Dernel)men.

tlein, nic^t Ijier . . . nid|t eingefeerfeert sroifrfjen erörüdienöen fjöufermauern!

tlic^t am Boöen öer Stabt, nieöergeftampft üon itjrem gigantifd]en Carmen!

. . . I)od) in öer Cuft . . . irgenötoo . . .! Umtoft unö umbranöet auf einem

geiöaltigen (Turm über öer Staöt unö öen ITlenf^en . . . fjoäi inmitten öer Qcufer,

iDO Klagen fic^ baEen unö IDonuftfeuf3er mit erfti&enöem fltem gemifi^t aus öer

diefe fteigen . . .

^oä} aufgeri(^tet über tniQionen leiöenöer HTenfd)enI|er3en, voU eroigen 3rDie-

fpalts, öen fie nid)t faffen Rönnen . . . ö o r t müfete es fein! Dort mü^te öas

etoige IDort aufklingen, öas öie (Einljeit, öie öer furdjtbare CBott gerri^, unlösbar

Djieöer 3ufammenf{^mieöet. —
piö^Ii(^ fteljt dolborouque, oI]ne 3U toiffen, roie er I|iert|er Iiam, cor Ilotre-

Dame. Die mächtigen durmftümpfe ragen löie 3Feftungen (5ottes in öen emaitte-

blauen fjimmel empor. Solborouque fiefjt IJTenf^en, öie öurd? öie Clore öer 5eftung

ge^en . . . Sinö es Solöaten . . . oöer (Befangene öes (Bottes?

Der roeite pia^ cor öer Kirche öampft con Qi^e, Aus einem ^ofpital roe^t

Karbolgerui^.

dolborouque fül)lt etroas Ijinter fi(^ . . . als örcngte eine ungeljeure ITlenfdien-

m.enge unö fdjöbe ifjn Dorioärts, öen Ueftungsmauern öer Kir(^e entgegen. (Es

Ijebt unö fenkt fidj unter feinen Jüfeen, als ftünöe er auf öer atmenöen Bruft

eines Ungebeuers.

Don öiefem (Befüljl, roie oon einer IDoge getragen, tritt er, öas f)oI]e Kirdjen-

portal 3ur Cinfeen laffenö, öur^ eines öer reid) gemeißelten Sorc in einen engen

Raum fjinein.

Iliemanö 3eigt ibm öen IDeg, nodj nie ift er Ijier geroefen. iSber es ift, als füljrtc

il]n eine unfi^tbare Jjanö.

(Ein iriann Ijinter einem Sifdj ftredit i^m eine blaue Karte I^in, öie er o^ne

3ögern annimmt.

„3n einer f)alben Stunöe roirö öer CEurm gefdjioffen", fagt öer Pförtner. „Der

f)err muß fi(^ olfo beeilen, roenn er öie flusfidjt nos^ genießen toill."

Solborouque Ijört ii)n nidjt. (Er 3ietjt medjanifd^ ein ©elöftüdi aus öer Saf^e

unö roirft es auf öen CIifd|. Dann beginnt er, oljne einen Blidi nac^ links oöer

redjts 3u roerfen, öie fteilen, fteinernen (Treppen ^inauf3ufteigen.

(Er ttianöert lange. Dor feinen flugen tansen immerfort öie feurigen, bunten
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Jlcdten. Dann taudjt röicöcrum ein (Eciid]t auf: Pipette, ITlarion, Katja oöer öcr

Portier bei öen Thalien ... er hnnn nidit unterjd;ciöen, rücldjcs es ijt.

(Enölos Idicint iljm öie IDanöerung. aber er rüiil nidit raften. f)öt)er, immer

I]öl]er Ijinau^ über öie Staöt . . . unö näl]er öem f)immel!

Sein f)er5 jtampft, leine pulje jagen, öer fltem rödielt.

(Einmal jdjridU er 3u|ammen: — ein metalliidj fingenöes, tiefes (Defummc läfet

il}n aufbordicn. 3|t ö a s öie eroige Sprad]e, öie über öcr Staöt brauft?

(Eine namenlofe flngjt, etroas 3U Der|äiimen, überkommt it)n. (Er |ief)t jid]

um . . . öa finö es öie (Blodien, öie riejenljatten, über öie öer tDinö jtrcidit, unö an

öenen öie £uft mit leidjter Berül]rung gelpen|ti|d]en Klang n3edU.

(Er uianöert töeiter. Sditoeife bridjt il}m aus öen Poren. Der ITlunö mit

öen trodicnen, blaufdjroarsen £ippen ift roeit geöffnet roie bei einem drtrinhenöen.

Dc^t . . . je^t bort dolborouque einen £aut, öer geljeimnisüoll aus öer Cliefc

IjeraufquiUt. Ilod} ift öie Plattform öes Turmes nid]t erreidjt. Aber fjier . . .

Ijier fd)on ballt fidj öas Ungel]eure 3ufammen. f)icr über öen (Blodien, öie alltäg-

lid) öie Stimme öer Staöt befdimören, fotl er öas IDort, öas croige IDort üerneljmen,

öas über öer jaudjsenöen, felagenöen ITlenfdjljeit brauft!

dolborouque beugt fidj öurd) eine 5enfteröffnung roeit Ijinaus über fteinerne

unö figurenbelaöene (Befimfe.

Da tönt es tDieöer, faufenö unö orgelnö, Ijerauf aus öem fdjroinöclnöen flbgrunö.

„IDorte finöen, öie 3ugleid} Seele finö", toft es iDortlos öurd? dolborouques

Kopf, „irienfdjen lieben, öie öem Ungefprodjnen geiDeiljt finö . . . Klang unö Sinn,

(Beift unö Ding, Beraubtes unö UnbeuDufetes in (Einem fein können . . . IDorte

finöen, öie, roie öie ITlufife öer Farben unö döne, fagen, roas fie finö, unö finö, roas

fie fagen — in dinem! Das ift öer croige IDuufd) unö öie eroige Sel)nfud)t!"

Der Sdjatl fditoiHt. Das Braufen roädjft 3um (Drfean. (Es gurgelt unö ftötjnt

unö fcuf3t unö tjeult über öer Staöt.

„(Dib mir öas Oort, öas IDort, öas öie Sef)nfud|t ftiHte!"

dolborouque fdjröingt fid), töie im Raufd?, über öas Jenftergcfimfe fjinaus.

neigt fid) uor unö laufdjt gierig liinab, öamit fein (Dl)r nidits überljöre.
'

Da fieljt er unter fid?, ftarr unö fteinern über öen Hbgrunö ragcnö, eine

mödjtige 5ra§e, I)alb Dogel, Ijalb BTenfd}, mit teuflifd) gefpi^ten, lauernöen Raub-

tierobren. Der riefige (Bcierfdjnabel öes llnget)euers fdieint auf öie Jjäufer öort

unten binab3uftoBcn. Die fteinernen BTcnfdjenaugen aber blidien mit räticlbaft

fd)mer3lid)em £äd)eln auf öie roinsigen fdiiuarsen punkte, öie fidj öort unten roie

roUenöer Staub beroegen.

dolborouque erfdiridit nor öiefem Dcrftcinerten (Eenoffen, öer, roie er felbft

über öen flbgrunö gebeugt, öas (Eebeimnis öes IDortes iljm abfangen mödjte. Seine

f)anö, feud]t oon Sdjroei^ unö sitternö cor (Entfe^en, löft fid) uom Stein. Sein

5ufe gleitet.

3n feiner Kefjle prefet fid) ein Strom con (Brauen unö f)a^ 3ufammen. farbige
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Bli^ß, roie aus einer riefxgen Uarbenorgel, iimsudien fein Qaupt. ©Icidjseitig jtö&t

iljm eine unjtc^tbare 5au|t in öen Rüdien.

„Boga . . . ti . . . tooga . .
.!" bridjt es jtö^nenö aus (Lolborouques Brujt.

„Derflui^ter (Bott . .
.!"

Dann faujt öer Ic^roar^e Körper, an öem laufdienöen |teinernen Ungeljeuer öor-

über, fjinab in öie 2iefe.

€^eo6or Storm unb t^einrid) Seiöel im Brieftöedjfel

fjcrausgegcBen oon

Q. IDoIfgang Seibel

I. (Einleitung

flis id| im Jaljre 1912 öas (Erinnerungsbui^ an meinen Dater, f5einri(^ Seiöel,

Verausgab ^), t|abe id} fein Derljältnis ju Clljeoöor Storm nur &ur3 geftreift (S. 92

bis 97). (Ein flbörudi öes Briefme^fels kam öamals aus moni^erlei ©rünöen niä]t

in Jrage; insröifd^en jinö beiöer (Beftalten öem Urteil öer ?Iagesmeinung foiDeit

entrü&t, öafe audj ifjre Briefe auf eine ruhige, gefd]i^tli(^e Betradjtung red^nen

Rönnen. Qeinric^ Seiöel unö dfjeoöor Storm roaren tro^ mam^er Derujonötfd^aft

iljres (Beiftes fefjr oerfi^ieöen ceranlagt; fie mußten einanöer erft finöen unö fjaben

fidj gefunöen, öenn „öie (Eroberung dljeoöor Storms" mar, loie mein Dater 3U jagen

pflegte, nadj fiebseljnjäljrigem (Beöankenaustaufd] „feein bloßer draum metjr".

Storms Briefe finö oollftänöig oorljanöen, roas ciel beöeutet, öenn mein Dater

Derfi^enfete tDertooEe I)anöfd]riften leidsten ^ersens; fo I)at er in feinem gänglif^

fefjlenöen Sinn für „drinnerungs^eu" Briefe ron üloltfee unö (Bottfrieö Keller aus

öer Qanö gegeben — einen Brief feines geliebten UTeifters 3U cerfdjenfeen röar er öod|

nid)t imftanöe. ^. Seiöels Briefe lüuröen oon Storm in einer „Seiöel-ITlappe" forg-

fältig aufgefjoben, finö öann aber nacfj öem doöe öes (Empfängers nidjt alle beifammen
geblieben; immerijin ift öer mii^tigfte, in öem öer Jüngere Don feinem gonsen £eben

Red)enf(^aft ablegt, uns erf)alten. Fräulein (Bertruö Storm fei audj Ijier geöanfet,

öa& fie, juglei^ im ITamen iljrer <Befcf|röifter, öen Hbörudi öer siüölf Stormbriefe

geftattet I]at.

3D3if(i)en beiöen Brieff(^reibern lag ein ßltersunterfi^ieö oon etroa fünfunö-

3rDan3ig Jaljren, alfo eine 3eitfpanne roie öie 3iöifd|en Storm unö (Eidienöorff oöer

Seiöel unö öen Berliner Ilaturaliften. HIs öer Briefroedjfel begann, war öie erfte

(Bcjamtausgabe Storms, öie I)älfte feines IDerfees umfaffenö, erfdjienen; er ftanö im

Begriff, öie IDenöung oon öer (Entfagungsnooelle 3ur Sdjidifalsnooelle ein3ufdjlagen.

HIs öer Briefioecijfel (öurdj Storms Qeimgang) enöete, erlebte J). Seiöel nod} oier-

unö3iDan3igiäI]rigem Bemüljen öie erfte ßnerfeennung feines Sd^affens.

Beiöe ihänner I)aben nadj noröifd/er Art eine langfame (EntiDi&Iung geljabt;

Storms erftes felbftänöiges Budj erfd)ien, als er 34 3al^re alt mar, fj. Seiöel oer-

öffentlidjte feinen „Rofenfeönig" mit 29 Jaljren. Storm Iiam aus öem Bürgeraöel

(Erinnerungen an Qeinri^ Seidel, X ffi. (Eottaf^e Budjfj., 405 5., 2 fl.
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CIIjcoi)or Storm unö I^cinridj Sciöel im BiicfiDcd;IcI

einer I)oIjtcinijdien Kleinjtaöt, Iinttc 311 l)Quic nacfj eigenem Bekenntnis „Don

Religion unö dbriftentum nie reöcn boren" unö eriuarb öie (Brunölagcn öcr Bilöung

au] öcr Cübedier (Belel]vtcnjcl)ulc unö öcn f)od}|cI]uIen üon Berlin unö Kiel; Seiöcl

iDudis au] als Soljn eines lutlierifdien Pfarrlinujes, nerbradite entjdjeiöenbe Kinöer-

inl]re ^lüifdien Jclöern. lebte uom neunten 3abre an in öcr £anöcsliaupt|taöt

Sdjrucrin mit einer un|tiUbarcn Scljnjudjt und} öem Dorf, uerliefe uor.^eitig öie

Sdiule unö mu^tc Ijinfort 3u|eben, ruie er IDi|jen unö Urteil uer'jollftänöigte öurdj

Cefen unö Umgang mit anöern, öie es befjer gcl]abt Ijattcn. Storm coic Sciöel babcn

bann in ibrem bürgerlidicn Beruf (nnöcrs als niörilic, äl]nlid] wie d. d. B. l)off-

mann) Dortrefflidies gcleiftet, Storm als flmtsgcridjtsrat, Seiöcl als Dndj- unö

Brüdicnbauer; öodj legte Storm feinen Beruf fpäter nicöer als f). Sciöel: nur ad}t

3al]re bat er, uon flmtsgefdiäften unbefdjrcert, öer Kunft öienen hönnen, toäbrenö

öer Ifünncre fedjsunö3iDan3ig ZJaljre als freier Künftler lebte. Die Sorge um öcn

täglidjcn Sdjilling Iiat beiöe gequält, Storm bis in öie 3al]re öcs Alters binein,

Sciöel nodj auf öem Sterbebett. Beiöe maren glüdilidj Dcrljeiratet, gute Däter,

freunölidjcr Sitte, 3umal am IDcifjnaditsfcfie, 3ugetan; öcr Jamilicnfinn Storms
reidjte freilidj weiter als öcr f). Sciöcls. Beiöe tuaren Büdjerfammicr unö (Bartcn-

freunöe. 5ür beiöe ift fecnnscidincnö iljre SePaftigkeit; fie reiften feiten unö 3ogGn

iljre Kraft aus öem unerfdiöpflidjen Boöen öcr fjcimat. IDclttjünöel unö Staats-

angdcgcnlieitcn roaren il]ncn feeine fjerscnsfadjc; fie überliefen öie öffcntlidjcn

Dinge gern öcn Berufenen unö I]cgtcn öcn tiefen IDiöerrDillen öes Künftlcrs gegen

öas dagcsgefdjiDätj öcr 3Gitungcn unö Parteien. Ilur uienn es öie I]cimatlid]e

Sdplle galt, regte fidj in iljucn öie Icbcnöigc flnteilnaljme öcs Datcrlanösfrcunöcs.

Der Krieg mar ibnen ein notiDcnöigcs Übel; einem Jrieöen um jeöcn Preis Ijättc

heincr von beiöcn sugcftimmt. Übrigens ruar öas Stammcsgefübl bei Storm ftärhcr

entai&elt als bei öem Jüngeren, öcr mit oierunö3toan3ig Jabren öie engere i)eimat

für immer ccrlic^ unö fidj tDcfentlid] als Ocutfdicr füfjlte, ja fogar einem flufgebcn

öer Bunöesftcaten im Rcidj geneigt icar. 3I]rc (Bemcingefinnung CDar öie eines

brüöerlidj fül]lenöen Bürgertums; in fo3ialiftifd]cn 3citungcn iDuröe frül] Storms
„Doppelgänger" gcroüröigt, unö Sciöels „ITlufik öer armen Ccutc" konnte man um
1890 in HrbeitcrDcrcinen fjörcn, töo fie, ins Rote umgefärbt, als öas IDGrli eines

rcrftorbcnen partciljäuptlings galt. Storm roie Seiöcl hattm enölidi Bejielnmgen

3um „dunnel" unö „Rijtli?" unö toaren in gcmcinfamcr Urcunöfdiaft uerbunöen

mit Jricörid} (Eggers, Fontane, 3öIIner. (Bcfeljcn Ijobcn fie fidj nur ein einziges

mal: im IHai 1884 3U Berlin.

Sdjon öicfe feursen Hngaben öeuten auf öie innere oujammengeboriglieit bciöer;

fo mondicr 3ug öes ÜJefens fie jcöod) einte: aud] öie (Begenfä^e röorcn öa. öie in öie

5reunöfdiaft öcn eölen Kampf öcr Selbftbebauptung unö Selbftüefcbeiöung bincin-

trugcn. lUan mag öicfe (Bcgcniä'§Iid]lieit bereits in il^rcr äußeren drfdieinung finöen

unö in öcr Art, röie fie ouf Anreise uon au^cn Iicr antmorteten. Storm mar uon

felcincr unö sicrlidjer deftalt, in qualüoller rOeife feinen ITcrDcn ausgeliefert, ein

(Brübler, öem doöesgeöanlien öen unbefangenen (Ecnnf3 öcs dages fdion in Ost

3ugcnö rücbrtcn, Icidjt erregbar unö oon Sd^toermut beörängt; er beöurftc gcfclligen

Umgangs unö oiclcr 3^rciinöc, 'Iiatte eine Cuft an öcr eigenen Dcrftellung, las gern

Dor, aud] feine eigenen Arbeiten, unö nerfolgte mit difer öie Öv.fecrungen felbft ge-

ringer Kunftridjter über fein IDerh. Demgegenüber fdiien I). Sciöel aus einer

anöeren tDcIt 3U ftammen. Don HTuttcrfeite ausgcftcttct mit öem £cib eines ger-

manifdjen Bauern, trug er einen gewaltigen Sdiäöel auf breiten Sdjultern unö

konnte, fidi felbft ocrfpottenö, fd]reiben: „IHein Cängcnma^ ift 1,83 3entimeter, mein
^eroid]t gegen 200 Pfunö unö mein Alter 44 3abre: man crficl^t öaraus, öa^ idi ein

ni^t graöe Uleincr unö 3iemlidj ftarher IlTann in mittleren 3al)ren bin unö folgc-
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ti(^tig ößm Jludj öer £äd]erlid)ftdt üerfaße, röcnn idi unter cielfadjem Büdien über

öie geblümte flue manöle, um Iilcine Sträu^Iein 3u roinöen." Diejer Körperlidifeeit

entfpradj fein IDejen: er roar Don geringer (Entf(^Iupraft, aber unenölid) 3ät) in öer

Derfolgung öes einmal Ergriffenen, langfam unö bejdjaulidj, Ijeiter öulöenö unö

^err jeöer Caune. Seine Juri^tlofigkeit roor toeniger öos (Ergebnis öes IDillens,

als öie (Belafjenljeit feüljlen Blutes, feine IDärme röeniger bel]errfd)te £eiöenfdjcft,

als öie unmittelbare flusftrafjlung eines gütigen ^er3ens. (Er fc^Iofe fid) fd^roer an,

tcar aber, fobalö er feine Ileigung feunögetan f)atte, öer unroanöelbarfte Ureunö.

Seine Sd/tueigfamkeit feannte ieöer, in größerer (Befeüfdjaft füljlte er fid) unbeljag-

liäi, unö nid]ts fdjien feltfamer, als öa^ iljm, öem glüdilic^ften (Ersäfjler im engen

Kreis unö öem Soljn eines geborenen Reöners, öie (Babe öer öffentlidjen Reöe oöUig

Derfagt roar. Don feinen öidjterifdjen Hrbeiten fprad] er ungern, öer Kritik, be-

fonöers öer lobenöen, ftanö er jroeifelnö gegenüber, unö öie öffentlidjen Dorlefungen,

öie er eine 3eitlang um öes Brotes roillen I]ielt, erfüllten iljn mit IDiöerroiKen: üjn

peinigle öas fjcrDortreten mit öer eigenen Perfon. IDäfjrenö Storm fein £eiö in

Derfen ausftrömte unö an feinen Daterforgen jeöen £efer feiner IloDeEen teilnei]men

liefe, ijot f). Seiöel in Ceiö unö Jreuöe öas £e§te nie gefagt; nur einmal roid) er I)ier-

Don ah, als er in öer (Beftalt öer kleinen f)e!ene öas Sterben öer einsigen ?Iod)ter

öarfteHte — er Ijat öies Kapitel aber audi iaijrelang nidjt löieöer anfef)en mögen.

Denn er befafe jene Sdjeu, feine IDunöen 3U seigen, öie öen Ilorölänöern oft 3U eigen

ift; freilid} I)ing fie bei i^m aud) öomit 3ufammen, öafe er im (Brunöe feines IDefens

keine Iijrifdje, fonöern eine epifc^e Ilatur roar. IDas aus öer Sammlung feiner (5e-

öidjte bleiben roirö, gel]ört norroiegenö in öie (Battung Iprifi^er (Ersötjlung, audf als

(Erneuerer mittelalterlidier Sd?roanköidjtung mag man il]n be3ei(^nen; es ift be-

merkensroert, roie fid]er Storm fjier fein IDefen erkannt Ijat.

(Ein roeiterer (Begenfa^ roirö offenbar, roenn roir beiöe beurteilen nad) öer

(Eigentümlid|keit iljrer roefentlidiften (Ersä^Iungen. (Es ergibt fid) öann, öafe Storm
öurdjaus problemöidjter, Seiöel ZFöijüiker ift. Die IHaljnung Storms, bei jeöer

Profaarbeit einen Konflikt 3U fudjen, um öas (Ban^Q beöeutenöer 3U madjen (öie

5aIken-CII]eorie f?ei}fes), oerkannte nodj öas befonöere IDefen öes Jüngeren, öenn

es unterliegt keinem 3roeifel, öafe öeffen innerfte Anlage es roar, öie StiQe nadj

öem Sturm öarsufteüen. (Es ergab fi^ Ijieraus öie fonöerbare datfadie, öafe Storm
immer roieöer mit Befjagen öie Schriften las, öie er uon feiner (Ilieorie aus ur-

fprünglidj nerrocrfen I|atte — öas befte oeugnis bafür, öafe Ijier Kräfte roaren, öie

jid} beljaupteten mit öer Ilotroenöigkeit öes diäten. Hur an geroiffe burleske (Er-

finöungen Ijat er fi(^ nii^t geroöfjnen können; er Ijat es felbft bei (Bottfrieö Ketter

nidjt getan.

Hud) öie inär(^enkunft beiöer ging uon entgegengefe^ten (Brunöftimmungen aus.

3roeifeIIos ift Ijier roieöerum Storm öer beroufetere Künftler — feine „Regentruöe"

ift öas beöeutenöfte Kunftmärdjen in öeutf^er 3unge — Qeinridj Seiöel aber ftel|t

öem naioen Dolksmärdjen nä^er, in öeffen lebenöigem Strom er als Knabe geftanöen
Ijat unö eigentlidj fein Ceben lang ftanö, öenn öer {)aud/ öes HTärdiens liegt auf öen

meiften feiner (Eeftalten. ^eroife iiat Storm redjt, roenn er beljauptet, in öiefen

tlTärdjen 3uroeilcn öie orönenöe ITladjt öes Bilöners 3u oermiffen, roenn i^n IDittkür-

Iid)keiten befremöen, roenn itim I)ier unö öa öie poetifdje Ilolroenöigkeit 3u fefjicn

fdjeint, aber eben öiefe ITlängel finö sugleidj öie ITlängel öer JüHe unö öeuten auf
eine uolkstümlidje P^antafie, öie öer (Eröc nocf| nal)e ift unö öen öumpfen IDaffern
öer (liefe. ITlöglidjerroeife ift übrigens f)ier nodj ein anöerer (Begenfa^ oerborgen:
eine Derfdjieöenljeit öes Ilaturgefüljls. (Einmal taöelt Storm, öafe fi(^ öer anöere
attsu leidjt in feine geliebte Pflansenroelt oerliere, ein CToöel, öer pauI Qeijfe ganj
befonöers erfreut Ijätte, unö öer möglid^erroeife ein IDiöerljoII Qepfefdjer Kritik ift.
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SoHtc f)icr nid]t auflciidjtcn ein (Bcgenja^, öcr (Bcncrationen jcfieiöct? Jür Storm
toar öie üatur, |o gut er jic kannte, öodj nur ein mittel, menjdjlidje Stimmungen 3U

begleiten unö ein jtets ujiühommencs Sd]a^l]aus von CBlcidjnijjen. fjeinrid] Sciöel

öagegen 'ia^t öen lTIen|d)en als einen CEcil öer llatur fclber, unö öieje toirö von iljm

empfunöen als gicidiberedjtigte (Sröfee. 3i}m gelten EDalö unö f)eiöc, ITlccr unö

öölanö, Dögel unö Dnlehten, Blumen unö Steine nid]t geringer als öie IDelt öer

Hlenid^en; inöcm er jie öarjtellt, itcllt et ein Zehon bat, öas il]n jelber jtärker be-

ü3egtc, als öas (Betriebe öer (Befellldjajt. Das mar freilid] nidjt öie Stimmung öes

Kuglerjdien Salons, aber es loar öer (Deijt öes GFransiskus, öen lüir Ijeute bejjer uer-

jteben, als öie 3cit um 1870.

Der BriefiDcdjIel jelber 3eigt aufs öeutlid]fte, roas bciöe trennte unö oerbanö,

öenn öie unbeöingte, suroeilen überjd|arfe II)al)rl]aftigheit Storms örängtc in

gleidiem ITlaljc auf Deriöerfung unö neiöloje flnerhennung. IDas aber öie gcgen-

feitige flusfpradie befonöers ansiebenö madjt, ift öie datfadie, öa^ öer 3üngerc

öiefer £auterlteit feines ITleijters roüröig roar: aud) iüo er glauben öurfte, öafe feiner

eigenen Art Unredjt gefdjal), Ijot er öod) nie aud) nur einen Sdjatten öon dmpfinö-

lid|keit oerraten. J)ier offenbart fid) nidjt nur öie Derebrung, öie er öem älteren

öarbraditc, fonöern 3ugleid) öie Demut feines IDefens. (Er röu^te, öa^ ibm mandies

oerfagt mar. unö kannte öas ITla^ feiner Begabung, aber er roufete aud], öafe er auf

öem ilim cigentümlidjen (Bebtet IDerke fd)uf, öie in fid) felbft öie (Eetoälir öer Dauer
trugen, roeil fie e dj t c Kunft roaren. Da^ aber Storm öies erkannte unö freimütig

3ugab, öas wax ifjm keine geringe Jreuöe. Sein (Empfinöen für öas, roas er

öem ineifter neröankte, I^at nie aufgefjört, unö aud) fpätcr, als er felbft niemanö
mcbr befragte um (Bcfelj unö Regel öer Kunft, pflegte er öodj, bei glüdilidjem (Be-

iingen, 3u fagen: „IDenn idj es i"^m öodj bringen könnte — aber er ift tot." tDir

iDufeten, roen er meinte.

II. Der BrtefrDed)fel

1. Storm an SeiöcP).
fjufum, 5 5ebr. 1871.

^ecfjrter Jjerr!

2ri)re (Beöidjte berütjren midj alleröings anöers, als öie meiften, öie mir öann

unö mann geörudit oöer banöfdjriftlid) oon jungen Did^tern 3ugefanöt roeröen. flm

meiften fdicint mir 3t]r (Talent fid) für ftimmungsoolle Sd)ilöerung unö für öas Ieid)te

fangbare £ieö 3U eignen. „Aus fonnigen (Tagen" — es trögt im Anfang öie f)einefd)ß

Dortragsroeife 3U Celjen unö öie Sd)ilöerung öes (Betüitters kommt nid|t gan3 beraus
— „eeid)ter Sinn", „SdineHe Blütl)e", „Sd)metterlingslieö" 3. B. ftnö redit bübfdie

Sadien. — 3m (Ban3en mödjte id) ratt)en, foU nun eine anfd)auung, eine «Impfinöung

oöer ein (Beöanke 3um Husörudi gebrad)t meröen, fid) im Stoff, roie in öer IH u s -

f ü I) r u n g nidit fo leid)t genügen 3U laffen. IDas id) in 3bren (Beöid)tcn nermiffe,

ift öas Urfprünglidie; es ift in Stoff unö flusfübrung 3u Diel Reproöuction überall;

iDobei id) nid)t blo^ öie „IDalOeskönigin" unö öie Derfifijierung öer Baöefccne aus

3mmenfee (nymphaea alba) im Sinne Ijobe. — Um 3U nerftelien, roie bei öem

2) Das öen Bricfroed^fel eröffnenöe Begleitfdircificn I)cinrid) Scibcis ift nidit mcljr

Dorlianöen. (Es Iianöclt fidi bei öen örci^elin befproc^cncn (Bcöiditcn um iugenölid)c Der-
fudie aus öen Jaliten 1863^70; öer DerfaHer bat fcbr balö öie meiften öiefer Derfo jelber

Derroorfen. „Dornrösdien" (1863) ift nidjt 3u oertDcdifeln mit 3tDci glcidjnamigen Arbeiten,
öem (Dpernteit (f. „EDinterfliegen" S. 86 ff.) oöer öer noDellc oon 1874. 3n" öie (Befamt-
Qusgabe öcr (Beöidjte (1903. iotta) rouröen, 3um (Teil nadi Umarbeitung, aufgenommen:
„3m mär.V. „CEs ijt kein (Tal . . .", „3tDcifcI", „Bus fonnigen (lagen", „£ei4ter Sinn",
„Sdjnenc Blüte", „Sdjmctterlingslieö".
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rediten Poeten ]idi öer tDörtlidje Husörudi, jo 3U fagen, von felbft unö unmittelbar

aus öer flnfdjauung unö (Empfinöung er3eugt, braui^t man nur ITlöriiies Q3eöiö|te

3ur f)anö 3u neljmen.

lilein eignes Dertjältni^ 3ur Cprife Iiabe id| im Dorroort 3u meinem neulirf) er-

fi^ienenen „Qausbu(^ aus öeutfdjen Dii^tern feit dlauöius" ausgefprodjen, öas

J^ncn Dießeiöit gelegentlid) 3U fjänöen feommt.

EDoHen Sie öru&en lafien, jo mödjte idj ratlien, Mc oben be3ei(^neten Sa^en,
„Hus jonnigen (lagen" {ncii} Ueberarbeitung im 3rDeiten dljeil etma) öem Salon
ön3ubieten; audj ,pm Vil'dt^" ift allerliebjt.

IDo^Ioerftanöen: 36] rat^e md}t ah; iö] rufe 3f)nen nur 3u: tiefer, fdjiagenöer,

fencpper! — Du lieber (Bott, es toeröen |o uiel frf?Ie^te Derfe geöru&t. Unö alle

guten, öie töir befi^en, geljen in einen mäßigen Banö I)inein!

(Es follte midi ^l^^d^^^^l freuen, roieöer einmal Don Jtin^n 3U Ijören.

dt). Storm.

Der3cif|ung! Jdj \iabQ ein Blatt gegriffen, öas auf öer legten Seite befdjrieben

roar, unö Ijabe nidjt 3eit, öen Brief um3ufdjreiben.

Um eine rocitere Hntoenöung 3U madjen: 3d} meine Sc^en roie „(Es ift feein

crrial", „Die IDeiöe", „Sonniger fjerbft", „Seljnfu^t in Italien", „3meifel" — öas

ift öorfj gar 3U icenig. llun gar „Dornrös(^en". IDill man fic^ an einen foli^en

Stoff raagen, öa mu§ es ettoas anöers aus öer (tiefe fpruöeln.

2. Storm an SeiöeP).
fjufum, 6 Septb. 1873.

£)aben Sie Danb, geeljrter f)err Seiöel, für ll}i buntes Büdjiein. (Es ift faft

öurdjgelefen unö I)at mir öie (5efd]id|te Don Qans peiter Semmelmann oon a bis z

gar trefflidj gefallen, fluc^ öie erfte Qölfte öes 3auber{iIaoiers ift aöerliebft („£eis

unö foditentaftenlicften" ift audj nod? eine fd|öne Benennung), aber im 2 dljl feljlt

mir öas padienöe, öas eigentlid) poeti|d]e; nnb öas mödjte id] aud| gegen anöre

Studie einuienöen. Da Sie mir öie Kritik geftatten, fo mödjte i(^ Dianen 3urufen,

was i(^ fo oft mir feiber 3ugerufen: „Hidjt tief genug! Ilodj tiefer!"

Sie Ijoben in Dfjrem Briefe öie Sadjen „Hlärdjen" genannt unö fie an mid) als

Derfaffer öes „Qinselmeier" aörefeiert. Der aber fieljt miöj nodj immer an, als töolle

er mir felber uorjrerfen, öa^ idj il]m öiefe 3töitter-(5|'iften3 gegeben. IHit öem
Kunftmärdjen ift es freilidj eine Ijeikle SaäiQ; röir Ijaben Raum ein Duljenö, öie in

Betrodjt kommen, unö id) bilöe mir in öer kliat ein töenig öarauf ein, öa^ id| ciele

Zfaljre nadj öem „f)in3elmeier" *) nodj „Eulem.anns Qaus", öen „(Etipriansfpiecel"

unö „Die Kegentruöe" 3u fdjreiben oermoi^te. Jd) feann's je^t felbcr nid^t begreifen.

,
3ürnen Sie mir nidjt, Kenn idj roieöer ein ujenig gef(polten; es Ijat mir ITlan^es

in öem Büdjiein öod| Ureuöe gemadjt.

Xriit ©rufe ^% Storm.

3. Seiöel an Storm ^).

Berlin, 1. 12. 1874. (Bneifenauftra^e 105, IL

Seljr geefjrter Qerr!

Sie Ijaben fidj fo freunölidj bei früljeren äf|nlid|en Deranlaffungen gegen mid)

beiüiefen, öa^ id) aud] öiesmal loieöer mit meinem neueften Büdjiein 3u 3^nen

') Der Begleitbrief Seibels, auf ben Storm anttoortet, fe^It toiebcrum. Seibel über-
fanbte fein srocites Profabiid) „^liegenber Sommer" (1873).

*) „^ingelmeiei" entftanb 1850 in Qufum, bie anbeten brei OTärc^cn 1864 in Qeiligen-
ftabt.

°) Dlit biefcm Brief überfanbte f). SeibcI fein brittes Profabu(^ „Aus öer fjcimat"
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ftomme mit öer freunölidjen Bitte, mir gütigft Dljre irieinimg öarüber 3iigel]cn 3U

laHen. Sie toeröcn am (Enöe 3I]re, Sie rocröen üie(lcid)t Stifters Spuren in öiejem

IDertie bemerken, aber es folltc mir lieb fein, toenn Sie mir fagen hönnten, öafe aurf)

ein toenig non mir felber örin ift. Uni) es foUte mid) ganj befonöcrs erfreuen, irenn

öicfes digene nidjt graöe als öas Sdjleditefte an öem 3nt)alt öiefes Budies con 3I]nen

ernannt rüüröc.

f)od]ad)tungsüoll f)einrid} Seiöel.

4. Storm an Seiöel.
f)ufum, 20 april 75.

(5ee!)rter f)err Seiöcl!

(Eine Reilje auswärtiger fimtsgefd]äfte fjat midj an öer fofortigen Beantroortung

Jbres Briefes getjinöert. Selbftüerftänölidj acceptiere idj öankenö 3t)re frcunölidje

flbfidjf). unö felie öem Büdjiein mit einiger Spannung entgegen. Hm beften oon
Jbren bisljerigen Sadjen I]aben mir f)ans peiter Semmelmonn unö öer erfte deil

einer drsöljlung gefallen, öer eine Derlobung auf öem (tife entljölt. IDenn Sie einen

Ratt) üon mir annebmen roollen — freilid) Ijat fid} fdjliefelid) jeöer felbft 3U ratl]en —
fo iDäre es öer, öafe Sie für jeöe neue öerartige Hrbeit öarauf föben, sunädift einen

nonelliftifdjen d n f I i Ii t , einen Kernpunkt 3U geroinnen, von öem aus öas anöre

fidj entroidielt. Die Hrbeit löirö öann üon felbft beöeutenöer u. nerliert fidj nidjt

ins Unir)efentlid]e.

Seilen mir alfo nun, roas öas nädjfte Büdjiein bringt!

init freunölidjem ©rufe (If|. Storm.

5. Seiöel an Storm.
Berlin, 8. 9. 1875; ^robenftrafee 36 pt.

Sef|r geefjrter fjerr!

Sie erijolten beifolgenö ein (Exemplar öes kleinen IDerkes, öeffen IDiömung Sie

fo gütig maren an3unelimen. Sie Ijatten öie Kütjnljeit, öies unbefefien 3U roagen,

unö id} 3ittre nun öodj ein rnenig, ob Sie öas Budj 3I]rer roüröig finöcn meröen.

IDenn Sie mir öarüber 3t]re finfidjt mitt^eilen roollten, roüröe idj 3I]nen fefjr

öonkbar fein

Qo(^ad]tungsDoE Qeinric^ Seiöel.

6. Seiöel an Storm.
Berlin, 11. 3. 1877; Urobenftrafee 36.

Seljr gcel]rter Qerr!

Sie l)at2n auf öie dinfenöung meines ?
") nid]ts erroiöert, fo öafe id) faft ge-

^roungen bin, öies für eine nad]träglid]e fiblelinung öes kleinen Budies 3U I]alten,

Unö öod) kenn idj mir nidjt öenken, öafe „Des arme alte (Befpenft" unö „ITluAen-

fturms Cebensretter" fo mertljlos fein foUten, öafe man fie mit gän3lid]cm StiQ-

fd]iDeigen übergel]en müfete. Odj I|abe fogar öos (Defüf)!, in öen beiöen genannten
Stü&en ettöQS geleiftet 3U Ijaben, mas in J)infidit feiner (Driginalität unö Durdj-

bilöung auf einer böberen Stufe ftefjt als alles, raeldjes id) 3UDor gcfdiricben Ijabe.

Da3U mag am (Enöe nidjt oiel gei]ören, aber Sie I]aben mir öodj über meine frül]eren

<') Der Brief Seiöcls, in öem er Storm bittet, bic IDibmung feines nädjften Buches
„5rag23eid)en" an3unel]m.en, foblt. Die „Derlobung auf öem (Eifc" fteljt in ber „IDeiljnadjts-

gefd)id)te".

') „Jrageseidjen. f)umoriftifd)e Skissen" erfdjien September 1875.
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£ciftungen mandjes ancrficnnenöe IDort gejagt. Darum ^offc id], öa^ 2If)r Sdjiiicigßn

niäit auf meine obige Dermutljung begrünöet ift unö fa^e fogar öen Blutl), öen erften

mit öem sroeiten 3u treten, ciie es in öer Stuöentenfproi^e Iiei^t, unö di^n^n meine

neuen CBeöicf|te ^) 3U überfenöen. IDas id) 3I]nen 3ujd]i&e, ijt jiemlidj aUes öer Art,

toas feit 1872 entftcnöen ift, es ift njenig, aber iäi fjoffe, es roirö nidjt 3U oiel fein.

301 Ijoffe, Sie loeröen einen Jortfdjritt finöen gegen meine erfte Sammlung nad) öer

Seite öer Dertiefung unö formellen flusbilöung Ijin.

Derübeln Sie mir nic^t meine 3uöringlidjfeeit unö loieöer^olten Angriffe auf

Ü^re freie unö feoftbare 3eit, allein es roüröe mir eine befonöere (Benugtljuung fein,

geraöe Ifl)ren Beifall 3u gewinnen, öenn oon allen Cebenöen f^ä^e id) Sie unö (Bott-

frieö Keller am tjödjften. ITleine beiöen anöern Dereljrten, DTörilie unö Stifter ^),

geljören ja nidjt me^r 3U öen Cebenöen.

Qo(^ad)tungsDOlI ^einri(^ Seiöel.

7. Storm an Seiöel.

Ijufum, 9 april 77.

£ieber Qerr Seiöel!

Sie l]oben tro^öem öen (Blcuben an mid) nidjt nerloren; id] örü&e 3ljnen öafür

öie f)anö. — Uljre Seöidjte anlangenö, fo tjabe idj, loas mir am beften gefiel, für

fi(^ eingcf(plagen; Sie finöen aud] l)ie unö öa ein 3eid)en uon mir, raas Sie oielleit^t

bead^ten. Das Sinnige gelingt ZFljnen am beften, fo „Die ^lodien"; öenn 3l|re Itjrifdie

(Empfinöung ift, roie (E. Kul) fidj treffenö ausörüdit, nidjt ftarli genug, um auf eigne

SFauft leben 3u Rönnen ^o). sie mufe Öa3u nemlid) feljr ftark fein. Aber Sie tjaben

genug öauon, um öie reflectirenöe poefie aufs fdjönfte 3U erröärmen unö erleudjten;

tdj mödjte Sie auf öiefen IDeg roeifen; roas fid| in öer Art erreidjen lägt, 3eigen

Rüdiert unö (Beibel, bei öenen öer li?rifd]e Jnftinkt öod) 3iemlid) fdjroad) ift.

Aber nun meine Unterlagungsfünöe! Jd) raiU gan3 offen bei(^ten: öie „l)umo-

riftifdjen (?) Sfei33en" maren mir nidjt genug für öen Derfaffer oon „l)ans peiter

Semmelmann". 3d] Dermigte öen (Ernft unö öie ?Iiefe tjinter öiefen Sdjersen, anöers-

roo tuaren fie mir 3U abfid)tlid), nadit nerftanöesmägig; am meiften tüdite mid) öie

erfte Sfei33e, öie mit öem fdjönften Xnotiü 3U einer tieffinnig-pjpdjologifdj-ljumorifti-

fdjen (5ef(^id)te in anfd]aulid)fter Beftimmt^eit beginnt unö öann in einer kleinen

(Befpenjterjpielerei rerpufft.

So kam's, öog meine Antroort Der fdroben tnuröe; id| baiiftQ audj, öu liannft öidj

täufdjen; aber, roenn i(^ öas Büd^lein loieöer in öie Qcnö natim, roar öer (Einörudi

öerfelbe.

Sie fonöten mir auger öem „Semmelmann" no(^ „Den Rofenfeönig" ") unö „Aus
öer f)eimatl)". ITlir ift, als l]ätten Sie nod) fonft ein Budj mit längeren (Er3äl)lun-

gen^2) eöiert. IDenn öem fo ift, fenöen Sie es mir einmal. 3di fdjidie es 3l^nen

in liursem 3urüdi.

mit freunölidjem (5rug Slj. Storm.

®) Die überfanbten „neuen CBebid|te" finb feein Bu(^, fonöern Ijanbf^riftlidje Proben;
öie erfte Sammlung Jinb öie „Blätter im IDinbe" (1872).

») Stifter ftarb 1868, IHörifee 1875.

") Der Ijebbelbiograp^ (Emil Kul) (1828—1876) I)atte in Hufföfeen „Über neuere
£Qrik" öen allgemeinen Sai aufgefteUt: „Die Iprif(^e (Empfinbung mug fel)r ftark fein,

um auf eigene Jauft leben 3U können."
") Der „Rofenkönig" (1871) i|t J). Seibels erftes Profabuc^.
12) Das Bud) mit längeren (Ersäljhmgcn ift öer „5Iiegenber Sommer", in bem, roas

Storm im flugenblidi über}iel]t, öie (Bc|d)id)te non „Qans peiter Semmelmann" ab-
gebrüht ift.
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8. Storm an Seiöcl.
fjutum, 29 ITlai 1878.

Ciebßr f)Qtt Sciöel!

Siß fenöen mir immer jo treu Jtjre Arbeiten ^'), unö idj bin Zffjnen um fo mefjr

meine unDcrfälidjte fln|id]t öarüber |d|ulöig. Sie Ijafcen eine liebensroüröige Art öes

Dortrags, Sie beji^en Jeinlieit öer (Empfinöung, Sie oermögen öen £ejer Icidjt in öic

cntjpredjenöe Stimmung ju oerje^en; aber öabei bleibt es meijtens, es fei]It 3f)nen

öie (trfinöungsgabe, es fet]It öer Conflict in ifjren Sadjen, oöer mo ein fln|a§ öaoon

öa ift, tet)It öie £öfung unö es nerläuft im Sanö. So „Das alte Qaus", öer Hnfang
Qan3 pbfdj, roenn audj ju jel^r naä} Ijotfmonn, ]o „£ang, lang ifts t)er". Sefjr jtim-

mungsDoH unö gut cr3äl]lt ijt „Die nebelörofdjfee" ; aber aud) öaraus mu^ 3ule^t

öod} nod) etüjas roeröen. Doüftänöig befrieöigt liat midj — audj meinen Sol^n"),

öen Zfurijten, für meine eignen Arbeiten öer mir genel}mfte Kritiker — „Daniel

Siebenftern". Das wax ein Stoff für Sie; Ijier unö in öer üon Jljnen eingejdjiagenen

Bel]anölung öes Stoffes roar es nidjt nötljig, üiele dljatfadjen 3U erfinöen; Sie

reiften, fosufagen, mit öer „Stimmung" aus. Die^ Sinik ^at mi(^ toirklid) erfreut;

öie Stelle, roo öer Alte in feinem Sargfaale öie rceiBe Rofe 3U fid) I]erab3ief]t, ift

ebenfo fdjön als tief.

riad} meiner Anfidjt finö öiefer „Siebenftern" unö, toenn öas (Enöe entfpredien-

öer ausgebilöet roirö, „Die Ilebelörofdjfee" öas allein Drudiföljige in öer Sammlung;
öer Luftballon ift gan3 unmöglid), es ift öas dtjema für eine trioiale Poffe; öic

fdjieppenöe Ausfüljrung seigt, raie unangeneljm 3I)nen felbft öie Saii^ geroefen ift,

— 3m „Siebenftern" finö mir öie IDorte: „IDenn öie Ciebe nidjt gemefen märe, oer-

f^mäl]te £iebe etc." etroas 3u nadit, 3U öirect; fie netjmen 3U fel]r öen geljcimni^-

DoIIen Duft oon öiefer etroas gefieimnifeoollen unö etroas tiranktjaft 3arten perfön-

Ii(^feeit. Jd} glaube, es genügte: „Dann lie^ er fie 3urü&fdjncflen. ,IIun ift es Dor-

bei', fprac^ er roieöer roie 3u fid) felbft; unö öann lauter: „Jjeiratfjen Sie etc." — Das
foH nid]t maafegebenö fein; iäi meine nur, fo ungefäf}r; öie oerfdjmäljte Ciebe könnte

ja nod) etroas öeutlidjer ausgeörüdit toeröen, nur nidjt fo nadit.

(Ein löenig beöenfelid) ift mir audj öas £eud)ter-SfeeIett, roeil es in öie

Renommage öer meöi3inifdjen Stuöenten fjineinftreift; öod] id] xaiU öieB anljeimgeben,

Dlein Sofjn ftebt I)ier 3U 3 b n e n.

Jäl mödjte mobl 3{ire fämtlid]en Profa-Didjtungen cor mir fjaben u. öaraus

ein Bänöd]ßn für öen Drudi 3ufammenfteIIen öürfen; es roüröe gan3 Ijübfdj tceröen.

init aufridjtigem unö getreuem (Bru^ Q^f). Storm.

DTein SoI]n Karl (ITlufifeer) ^^), öer um Stodiljaufens Unterridjt in Berlin röar,

ffiorin er leiöer öurd] RadjentiatarrI) feljr getjinöert roar, Ijat öen gansen IDinter

unbewußt neben 3I|nen in öer Jrobenftrc^e gerooljnt. 3e^t ift er ITlufifelel^rer in

Darel. (Es I]at mir fefjr £eiö getljan, öa^ Sie fid) nidjt gefetjen tiaben; aber mir Ijaften

feiten öie Straßennamen im (Beöäi^tniß. Ilodjmals, freunölidjen (Bruß!

Aber id) fe^e nod) einmal an: „Dumpf aus öem Boöen"") get)t aud) nid)t,

öas IDort ift 3u abftract. (Es ift Beiöes mangeltjaft, u. öas (5eöid)t toöre öct)er

oieneid)t befeer in öer ITlappe geblieben.

13) 0m 12.5.1878 fanbtß Seiöel an Storm öas BTanufltript feiner 1880 erfc^cincnöcn

Dorftaötg9fd)id]tßn; ösr Begleitbrief fel)lt.

") (Ernft Storm, geb. 1851, Storms smeiter Soljn, ftarb als Juftisrat in Ijufum
(1913).

1=) Karl Storm, geb. 1853, öer öritte Sofjn, DTufiftlebrer in Darel, Don Storm mit
Ciebe öargeftellt unter bem Hübe b^s Dalentin im „Stillen Xnufitianten". (Er ftarb 1899.

1«) „Dumpf aus bem Boben . .
." ogl. Storms (Debidit „Über bie £)eibe". f). Seibel

fd)eint aus (Brünben ber Cautmalcrei („bumpf") für „aus ber (Erbe" bie IDorte „aus öcm
Boben" Dorgefd]Iagen 3u Ijaben.
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Unö bann: SoEtcn Sie loirfeüd) feeinen Sinn Ijaben für meine noocllß: „Beim
Detter CCf|riftian"? Sinö perlen unter meinen Hrbeiten, jo gehört öiefe nouelle in

öie iriitte öer Si^nur. Vod} audi in öer Kunft gilt öis 3U einer geröifeen (Brenne öas

«De gustibus etc."

3d| grüfee Sie freunölidj ai|. Storm.

9. Seiöel an Stör m^^).

Berlin, 29. 9. 1880. Hm (Earlsfiaöe Xlo. 11.

Seljr geeljrter f)err flmtsgeridjtsratlj!

Dn öiefem Sommer roar idj liurs öaüor, einmal öen äufeerften Horöen unferes

Daterlanöes abjuftreifen iinö öabei öen langgeljegten Cieblingsplan aussufül^ren,

Sie 3U bejui^en. Das gütige Sd)i&fal I|at Sie öanor bemaljrt, allein, es kann nidit

oerijinöern, öa^ i^ Sie in anöerer IDeife in 3f)rer (Einfamfeeit erreidje un5 3I)nen

roieöer ein poetifdies tebens^eidjen oon mir gebe. Jdj öenfee nidjt, öa^ es etroas

ijt, ollein öas feieine Bui^ ^^) entl?ält ieöenfaHs öas, roas i<i} kann — unö irer ner-

mag über feinen Sdjatten 3u fpringen. 3(fj mö(f)te fo giemlid] Hlles vertreten, roas

in öem Budje jteljt, mit flusnaljme üon „Dornrösdjen" ^'*), öas meljr 3^üIIjtüdi als

Dichtung ift. Jn öer „Ijaiöe" roeröen Sie manchmal 31}ren Uu^fpuren begegnen,

DieKeidjt au(^ no(^ anöersroo. BTit bejtem (Brufe in unroanöelbarer Dereljrung

Jljr Qeinrii^ Seiöel.

10. Seiöel an Storm.
Berlin W, (Earlsbaö 11, 10. 6. 1882.

Sefjr geefjrter Qerr Hmtsgeric^tsrattj!

Unter ^treifbanö Ijaben Sie jeöenfaßs bereits mein neues Bud) „Jorinöe etc." 2")

erhalten. (Es jottte mid) freuen, roenn Sie öarin an (Einigem Gefallen fönöen. (Es

roeröen Jljnen rooljl öie alten 5ef)Ier, roeldje Sie fdjon öfter rügten, roieöer begegnen;

i(^ üermag fie nidjt ab3ulegen, öenn meine Kraft rei(^t nidjt fo roeit, unö idj mu^
nun fo Derbraud]t roeröen. fln öem, roas für midj erreidjbar ift, Ijabe id) Hlül^e unö

Hrbeit nidjt gefpart. IDeiter longte mein Salent nun einmal nidjt.

„trorinöe" roirö Jljnen üielleidjt, obrootjl es eigentlidj nur ein Fragment ift, ge-

fallen. Der erfte dfjeil ftü^t fid} auf (Erinnerungen aus meiner Kinöljeit. 3roar

ijabe idi ein folc^es Iflöödjen nie gekonnt, id) kann Ijier nur fagen:

Aus eigenem fersen geboren 21),

nie befeffen, bennod) nerloren.

i'^) ßm 1. iriai 1880 Iiatte Seiöel feinen Jngenieurberuf aufgegeben, um oöllig feiner

Kunft 3U leben. OEr geriet boburd] junädift in Bebrängnis, mufete oom Kapital leben unb
unterliefe batjer aud| bie lange geplante Reife naäf bem Ilorben.

18) Das kleine Bud? finb bie „tDinterfliegen. neue (Bebidjte" (1880).

1^) „Dornrösdjen" ift bie fd)on ermäfinte bramatifd)e Did)tung in brei Akten.
20) Die fieben erften Bänbd|en Q. Seibels blieben gänslid} unbeadjtet. Der Derfaffcr

kaufte fie 1884 surüdi, nat^bem er 1882 fl. (B. £iebeskinb-£eip3ig kennen gelernt ^atte.

Diefer ^at feitbem bis 3U feinem (Tobe alle IDerke Seibels oerlegt unb nai^ feäjsjäfirigen

©pfern ben £of]n feiner JXlüiiz unb guten 3uDerfid)t gefunben. 3m Sommer 1882 erfd)ien

3unäd)ft: „aorinbe unb anbere 6efd|id|ten." (Es entljielt: „3orinbe" (1880); „Die Sdjieppe"

(1880); „Cebcrec^t £)ül)ndien" (1880); „IDeinlefe bei £ebercd)t £)ül)nä}en" (1881); „^ebroig"

(1880); „Rotke{]Id]en" (1881); „(Eugen KniHer" (18S0); ben „£cid]GnmaIcr" (1880); „I)unbe-

gefc^idjten" (1880); „Sine Sperlingsgefdjidjte" (1880); „Das IDirtsf)aus 3ur Stranbbiftel"

(1881).
-1) Die Derfe „Aus eigenem £)er3en . .

." fteljen als ITlotto über Storms (Bebid)t „^unge
Ciebe" (1837) unb merben roieberum ermäljnt als Unfdjrift eines (Beigenkaftcns in öer

„fJaHigfaf^rt" (1870).
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dljGoöor Storm unb f)einrid] Sciöel im BricytDcdjjcI

Dies als fjauptmotto uor öic (Er3äI)Iiing 311 fc^cn, i|t mir Iciucr 311 fpät ein-

gefallen. 'Jerncr I]oJfc idi, ön^ „Ccbcrcdit Ijüliudjcn" 3l]t rier3 nciuinnen roirö. (Ein

bcjonöerer Ciebling non mir i|t „(Eugen Kniilcr" --), aber id) jürdite, Dbnen luirö

öas Stüdi 311 ucrftanöesmä^ig fein.

Hdj rid)te öic grof^e Bitte an Sie, mir über öies Budj einmal mieöer 3I)re

iricinung 3U fd^reiben, aud] wenn Sie es laöeln müßten. Sie bleiben öodj jeöer 3eit

mein alter uerelirter ITleiftcr.

iriit bejtem (Bru^ 3l}r fjeinrid^ Sciöel.

11. Storm an Setöcl.

fjaöcmarfdien bei l)anerau (Sdil. f)ol|tein) -'), 4 3uli 1882.

Cieber unö geeierter J)crr Sciöel!

3d} bin jbnen tief Dcrfdjulöct unö erhcnnc in DcmutI] 3brc jid] ftets gleidj-

blcibenöc (Bcöulö unö Jreunölid)hcit; jeöcs 3l]rer Büdjer fajt empfange unö lefe id)

mit Dergnügen, unö ncljme es tcicöcr 3ur Qanö unö lefe es roicöcr, gebe aud] anöcrn

öaraus 3um bcjten; fo öcn „Sicbenftern", „Die Ilebelörofdjbe", „Den guten alten

(Dnhel" unö mandjes Hnöre; öenn id} lefe in 3l)ren Büdnern nidjt fo feljr öic (Bc-

fd)iditen, als öcn Derfaffer fclbft, öen mir fo gan3 fijmpatljifdjen pl^rafenlofcn, fein,

nid]t nur empfinöcnöen, fonöern audj anfdjaucnöen üienfdjen, non öcm id] füble,

öafe es mir erquidüid) tDöre, in näfjercm perfönlidicn Derfeeljr mit iljm 3U leben.

Ilod} neulid} las idj öic öret t)übfd)cn £icbc5gcfd?id]ten öcr „DicrJrcunöc"-^), 3U öcncn

man öic müöc fdjtDödilidje Sdjtoefter ja nidjt nötl]ig l)at. Unö fo l]abc id) aud] 3l]r

le^tes faubres Büd]lein empfangen, gclefen unö öen ITlcincn 3U lefen gegeben, unö
öanhe 3l)nen rcdjt fel)r öafür. „Jorinöe" l]at mid] angcmutljct mic eigne Jugenö.

unö taenn frcilid) öie (5efd)idjte aud] nidjt gcn3 3U (Enöc ausgefüljrt ift, für midj ift

genug öa; nur in öen erften Scenen, wo öas ITläödjen auftritt, ift fie mir nidjt gan3

glaubhaft. (Ebcnfo gern las idj „Qcöröig", „Rotlicljldjen", „£eid]enmalcr" -'^), öen

erften dticil oon „Ccberedjt J)ül]nd]en"; öcr 3EDeite dljcil ift idoI]1 öas fdjinädifte,

roas id] oon 3l)nen gclefen, Öa3u nod] rcdjt lial^le Rcproöuction öcs fdjon oft öa-

geiDcfcncn. (Ebcnfo tüünfdjte idj öen „(Eugen Knißer" bei einer etma neuen Auf-
lage fort; öas ift roie ein nad) Sdjablone gearbeiteter Sdjulauffa^, überall geioalt-

fam unö redjt öürftig ausgcfüljrtc flbfiditlidjljcit. Jd} meine, id] t)attc no'di eins

auf öcm 3ettcl, aber öas Bud] ift in meinem brüöcrlidien f)aufe, unö id) befinnc midj

nid]t. — So, nun l]abcn Sie aud} 3l]re Sdjelte, öic 3l]ncn öic (El^rlidjkeit öcs übrigen
um fo mef|r beröcifen müfeen oöcr mögen.

Don mir meröen Sic im erften f)eft öcs neuen 3al)rgangs öcr IDcftermann

inonatsl]eftc eine neue Arbeit „f)ans Kird) unö f)cin3" Icfcn; id] roeröe mir erlauben,

3l}nen öiefelbc, fobalö fie Budiform geroonncn Ijat, 3U fenöen.

Don ein paar 3al]ren Ijat mein 3meitcr Sol]n (jc^t flmtsrid]tcr in Iloröfdiles-

tDig) ruäbrcnö feines (Ejamens nur ein paar I)äufer non 3l]nen in Berlin geruobnt.

(Er raupte es nidjt, u. id] fd]rDieg mit Überoiinöung, um in öie licililc öeit ibm kein

") Die (Befdiiditc öcs (Beißferagens „^iigcn Kniller" ift unmittelbar nadj £cbcrcd)t
fjül)nd)en cntftanöen als beroiifetes äegenftüA.

-') EDio J). Sciöel batto aiidi Storm am 1. JTlai 1880 feinen bürgerlidicn Beruf nicber-
gelcgt; er looljnte fcitöcm im Do'rfo I)aöcmarfd]on bei ^ancrau.

-'^) Die „£iebesgefdiid)te öer oier Jreunös" (in öcn „Dorftaötgefdiiditcn") finö öic

ttrsöMung „Dior Jrcunöe"; Storm toill mcrhrDÜröigettöcife öic nicrtc, öcn „unbekannten
CBartcn" ftrcidicn; öcr Derfafjcr bat ftatt öeffen mit 3utreffcnöcm Urteil öie 3iDeite (öen
„Hrm") gcftridicn.

'^) Der ,!£cid)cnmaler" ift Sharbina, einer öer trcucften I)ausbefud]er f). Seiöels
in öer 3eit öer „felapprigcn Caterne".
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frßmößs, ö. fj. nic^t jurijti|(^cs (Element 3U3ufüI}ren. ds t^at auäi itjm leiö, als idj's

il]m fpäter jagte.

ijinsufügen mu^ id] tool)! no(^, öa^ i^ jeit ITloi 1880 nad} tlieöerlcgung meines

Amtes Qujum mit biefer frcunölidjen (Begenö unfrer Qeimatij oertauft^t Ijafie, wo
i(^ in einem auf etroorbenen (Brunöe felbjt gebouten freunöli^en £anöl)au|e mit

GFrau unö (Töchtern lebe.

init allen guten IDünfc^en für Cfljt Sdjoffen unö IDo^IergeI|en.

jijr ergebener d^. Storm.

NB. Sollten Sie C. pietf^ ^^) fef}en, jo grüben Sie i^n, bitte, unö er möge ein-

mal Don fid| I)ören laffen.

12. Storm an Seiöel.

f)aöemarjd)en bei ^anerau, 22 Decbr. 82.

Anbei, lieber unö geehrter fjerr, öer „£)ans Kird)" unö Ijerslidje (Brüfee 3um 5eft!

Unfidier, ob mein Brief ü. IFuIi ö. 3. an öie ridjtigc flörc^e gelangt fei, 30g ic^

CErfeunöigung bei öen paetels^^) ein unö erfuljr nun 3um erften mal etröas über

3f]ren bürgerlid/en Cebensberuf, unö fo ift öas IDort „IFngenieur" in öie flörcfjc

gekommen. Aber nun cerlangt micf) nodj meljr; Ijaben Sie 3tDifd)en öem 2Fejte 3eit,

fo gönnen Sie mir ein paar Seiten! 3d) toeife ja nidjt einmal, ob Sie JunggefeHe

oöer Qausoater finö, roas öodj in öiejer 3eit eine gemaltige Beöeutung fjat; meine

Kinöer, örei Sö^ne, fünf dotier, finö 3iDar bis auf öie 3üngfte, üierseljnjäljrige,

aUe ermodifen, unö röir meröen 3um 5eft nur öie beiöen jüngften död^ter u. Don

ausroärts öen jüngften Soljn bei uns Ijaben; öes ungeadjtet ift foeben im größten

3immer öie 12 5uB Ijotje danne erridjtet. Der golöene „inärdjen3rDeig", eine (Er-

finöung meines Soljnes, öes Amtsridjters in noröji^Iesroig — toir finö aUe gro^e

IDeiljnadjtsmänner — öie großen nergolöeten (Tannen- (nidjt Kiefern-) 3apfen, öer

öito (Erlenfame in golöenen draubenbüfdjeln, öie feinen fdjneemeiBen He^e mit itjrem

in (5oIö- unö anöerm Papier uon forgfältig getoälilten Cidjtfarben geiDi&elten Jn-

I)alt finö in öen legten Abenöen üon öer Qausfamilie forgfältig corbereitet, öie

fjeimlidj nerfdjriebenen lebensgroßen Dögel ron papier-HTac^ö, Kreusfdjnöbel unö

RotI]fief|Idjen, le^tere mit lieft, finö gleid^faüs angekommen, öie dage öes Kiften-

padiens finö auc^ oorüber, unö morgen Abenö fc^mü&en ic^ unö meine 5rau öen

Baum. Das Kinöerljers mirö alle IDeiljnadjt no(^ löieöer in mir lebenöig.

Unö, mie i^ Sie feenne — iä} ptte fonft ja audj nidjt fo gefdjrieben — röirö es

3f]nen ebenfo ergel)en; unö Ijoffentlid) \:iab& idj balö öie ©eroipeit, öaß Sie öen IDeif)-

nac^tsabenö inmitten 3rau unö Kinöern, unö gefunö unö frof) oerlebt Ijaben.

Jreunö Keöer fdjrieb mir I)er3lid)e IDorte über Sie -^), loas mir eine reifte

Jreuöe mar.

IlTeine 5rau unö Kinöer grüßen Sie glei(^faßs; meine Ifüngfte, Jrieöerilie ge-

tauft, aber nie unö nirgenö fonft fo, fonöern nur Doöo genannt, \iat neulidj Zfljren

gan3en „Jliegenöen Sommer" — idj Ijalte öie Bü(^Iein feljr 3ufammen — einer An-

saljl S^reunöinnen in einem 3uge oorgelefen. [(Eben bemerkt Ijiesu meine Doöo,

öas publicum fiah^ abroerfjfelnö fid] Dor £ad)en gefdjüttelt (moljl beim f)ans peiter

S. — „beim Sauberfelaoier audj" bemerkt öie Doöo öes IDeiteren) unö ror ITlit-

gefüljl geljeult, befonöers bei öer „kleinen ITlarie". — „Cies öodj ft^neüer, öu lieft

lange nidjt fdjnell genug!" — Derfdjmö^en loir auä^ öen Beifall öer !fugenö nidjt! —

]

26) CubtDig pietfdi, ülluftrator Don „O^mmcnfce", BcridjterftattGt öer „Doffifdien

3eitung" (1824—1911).
2') Die Pactels: €ItDin unb Ijermann Paetel übernaljmcn 1870 bk Detlagsbudj-

Ijanblunq Dundier; jie oerlcgten feit 1872 bic (Einselaiisqabcn Stortrifdier Scf|riften.

28) Kellers IDorte jteljen im Brief (B. Kellers an H^. Storm oom 22. September 1882.
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flud? id? felb|t ncljme oft öas (Eine oöer iHnöerc iDicöer 3ur Qanö, unö bin, roic ic^

3I)nGn fdion gejdjrieben, all3eit gern in 3{)rer (Bejellfdiait,

Unö jo nod)maIs: Jrolje IDeit]nad]t!

3l]r dl]. Storm.

13. Seiöel an Storm.
Berlin W, (Earlsbaö 11, 28. 12. 1882.

Sefjr geeljrter fjerr Hmtsgeridjtsratf)!

Jfjr le^ter Brief I)at midj feljr erfreut, unö mit töaljrem Beijagen fe'^e idj midj

an öen Sdjreibtifdj, um Dfjren IDuufd) 3U erfüllen. 3uüor aber meinen beften Danh
für „Qans unö ^cin3 Kird|". Jd] Ijatte öie (Er3äI]Iung gleid] nadj öem (Erfdieinen in

„EDeftermanns irionatsfdjriften" gelefen unö mid) öaran erfreut. Die Q5c|d]id]te ift

cbenfo einfadi roie ergreifenö unö EDaijr, feur3 fie ift ein ödjter Storm.

Jdj fi^e in öer IDciljnadjtsftube -^), raeldje 3ugleid) mein flrbeits3immer ift, es

Ijerrfdjt um mid) jener feltfam märdjenf|afte IDeiljnadjtsöuft, öer an öiefe 3cit un-

3ertrennlid] ift, unö es ift gans ftill, nur öa^ meine Kinöer in öer Jerne ein menig

fingen unö meine bciöen Dögel, ein Rotfjfeebldjen unö eine Dorngrasmü&e, in iliren

Bauern fjüpfen. Damit ift es fdjon fjeraus, öa^ id] Kinöer I]abe, unö sroar finö es

3roei. Der ältefte lieifet fjeinridj, roie es ein altes 5amiIienberfeommen uorfdjreibt.

IDir feönnen öies röenigftens cerfolgen bis 3U meinem Urgro^oater, rocidjer preöiger

in pardjim mar unö in öiefer (Eigenfdjaft öen alten Ulolt&e taufte, als er nodj feljr

jung roar. Diejer mein SoI]n iDuröe als Siebcnmionatsfeinö am 28'^" ßuguft 1876

geboren, unö 3rDar genau 3U öerfelben Stunöe unö an öemfelben (Tage, iöo meine

3arte Jrau ein Jafjr Dorfjer nad) öreimonallidjer (Efje 3U frül] nieöcrgekommen roar.

Dcsbalb fübrt er (Bctbe 3U üliren öen 3iDeiten Ilamen IDoIfgang. ITleine 3!Kjäl}rige

(Eodjter beifet <XIara unö ift öer Dersug aller öerer, roeldje fie kennen — fie 3ieljt

jeöodj öie (Dnkel öen Tanten Dor.

3fdj bin am 25''*" juni 1842 in öem Dorfe perlin bei IDittenburg in ITledilbg.-

Sdjraerin geboren unö bin öer citefte oon 6 (Befd^cDiftetn. Hlein Dater mar öort

Preöiger unö Iiat fid) als geiftlidier £ieöer- unö (tpen-Didjter in öen betreffenöen

Kreifen einen Hamen erroorben. Die neun Jabre, roeldie idj öort auf öem Canöe

oerlebte, erfdjeinen mir in öer (Erinnerung (öie alleröings nur bis an öen Anfang
öes üierten Jafires 3urüdireidit) als öie glüdilid]ften meines Cebens, unö idj I)ege öie

Über3eugung, öcfe, tcenn ein Stüdi oon einem Poeten aus mir gerüoröen ift, idj öies

jener oeit 3U reröanhen Iiabe. Don großem Sinflufe auf mid) loar eine unüer-

Ijeiratljete Sdiiöefter meines Daters -"), toeldje fid) uiel mit mir befdjäftigte unö mi^
fe!)r liebte. 3d) I]abe öies Dert)ältni^ im „Sdjmarjen See" gefd)ilöert. flnöere

Jugenöerinnerungen finö in „3orinöe" nieöergelegt. (Eine Jorinöe tjabe id) aller-

öings nie gekannt, fie ift:

„Hus eigenem Jjcrsen geboren,

tlic befeffen, bennod) Derlorcn."

(Eine unbegrän3te teferoutf) lie^ mid) Alles üerfd)Iingen, öeffen id) I)abf)aft

töeröen konnte, unö alle Ceute, öie mid) öamals kennten, erinnern fid) meiner I)aupt-

fäd)Iid) öurd) öiefe (Eigenfd)aft. 3ugleid) forgte aber ein großer obftreid)er (Barten

unö öer freie Derkel)r mit öer Ilatur für öas nötf)ige (5egengen3id)t. Dann touröe

mein Dater nad) Sd)roerin nerfe^t, unö id) kam in öie 5d)uie. Dort benal]m id) mic^

tt)oI)I anfangs etroas fel)r „öüfig", öenn meine Beinamen roaren „Drömer" unö

2^) über f)einrid) Scibcis IDeifinaditsfeft cgi. bie „Erinnerungen an f). 5." S. 373—384.
»0) Die unoer^eiratete Sdiroefter ift dljercfc Seibcl.
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f). IDoIfgang Seibel

„Slapmü^". Später jeöod] fcf|Iug öie Sadje mel)r in öas (Begentdl um, i^ seidjncte

mid] in allen 6örperlid|en Übungen fefjr aus unö marö einer öer allerbejten durner.

3feöo(^ meine Ceiftungen in öer Sdjule blieben jel)r feläglidj unö in öiejer f)in|i(i|t

galt id} für einen öer aller jdjiedjteften unö toar es audj, fo öa^ i(^ fdiliefelid) öiejelbe,

na^öem id) ein Jalit in CEertia gefefeen, fjalb gestoungen cerlafeen mu^te. 3n öer

legten 3eit repräfentierte id) öort öen „Klaööeraöatjd]" unö öie „SFIiegenöen Blätter",

öenn in meinen Knobenjaljren 30g mid} Dor3ugsröeife öas !)umoriftijd]e unö Burleske

an; öer Sinn für drnfteres jtellte jid) erjt fpäter ein. Jd] oerfertigte eine Hnscljl

Don paroöiftifi^en unö unfinnigen ©eöidjten unö S!ii33en, in roeldjen alle Si^ul-

ereigni^e foroie öer Dorgetragene £eI)rftoff fofort karrifeiert muröen. Diefe rouröen

Don anöern Sdiülern forgfältig gefammelt, finö aber leiöer nadjljer olle cerloren ge-

gangen. Jd) gäbe oiel öcrum, rüenn id) öiefes 3eug je^t einmal fel}en könnte. Hm
meiften intere^ierte midj öer mat^ematifdje, öer naturtDiffenfd]aftIid|e unö öer öeutfc^e

Unterrid)!. 3n öiefen !Jäd|ern roar id] gut, allein öas trotte öamals roenig 3U be-

öeuten. ITIein alter Celjrer Sdiiller ^^), öer ZIfjnen als nieöeröeutjdier Spra^-<Se-

leljrter DieIIeid]t öem üamen nad? bekannt ift, pflegte 3u fagen, icenn er öie fluffä^e

^urüdigab: „3a, öer Seiöel. Da fjat er roieöer 'n gan3 guten fluffa^ gemadjt. Jjab'm

löieöer 2a (eine siemlidj I)oI|e Hummer, kam gleid) nad] 1) geben muffen. Cfft fonft

|o'n fdjiedjter Sdjüler, aber's is merkirüröig — öeutfd) kann öer Jung."

Da id) 3U allerlei medjanifdjen Dingen ebenfalls Ileigung unö einiges (Befdjiife

I)atte, fo befdjiofe idi, midj öem HTafdjinenbaufad) 3U3uiDenöen, 3umcl öies mit öen

IlaturtDi^enfd/aften, öie midj an3ogen, ein töenig Denaanötfdjaft 3eigte. 3d} bereitete

midj anöertlialb Jafjre lang für öen Befudj öes polijtedinikums in Qannooer cor unö
arbeitete Don öiefer 3cit ein Jafjr lang praktifd) in einer Fabrik, um alles kennen
3U lernen. Jdj ^abe öort, glaube idj, siemlidies Unbeil geftiftet unö mel^r Sdjaöen

als Ilu^en get^an.

3n f)annoDer ftürste id^ mid) in öen Struöel öes Derbinöungstebens — id) mar
18 ZTaljre alt — unö ging öarin auf. Had) anöertl)alb ZTaljren I^ielt es meine IHutter

— mein Dater mar unteröe^ geftorben — auf öen Rail] eines feljr ftrengen ®nkel

für ange3eigt, mid] in eine Fabrik 3U ftedien, öamit idj öen (Ernft öes £ebens ein

töenig kennen lernte. 36] I)abe in ©üftroro in UTedilenburg 3iDei Cfafire lang uon

iriorgens 6 UI)r bis flbenös 7 Uljr am Si^raubftodi unö an öer Drepank geftanöen

unö 3ule^t mit meiner Qänöe Arbeit fogar örei diialer rDödjentlid) ueröient. Das
freut mid) no(^ Ijeule unö id) bin feljr 3ufrieöen, auf öiefe Hrt Dinge unö Derpltni^e

kennen gelernt 3U I)aben, U3eld)e mir fonft roof)! ferngeblieben roären. Später roar

id) in öerfelben Stabt ZK« Ual)re auf öem Conftruktionsbureau einer anöern Fabrik

als 3ei(^ner befd)öftigt. IHein £:eid)tfinn liatt2 fid) mit öer 3eit gelegt unö id)

konnte für einen 3iemli(^ foliöen jungen IHann maiiiUt röeröen. 3uroeiIen mai^tc

id) mal ein (5eöid)t, rDeId)es meiftens nid)ts taugte, unö nid)ts lag mir ferner, als

felber großen IDertf) öarauf 3U legen. Üd) bett)eiiigte mi^ mit (Eifer an öer öamals

fe^r blüf)enöen Q;urnerei unö nal)m balö öie erfte Stelle in öem durnoerein öer

Staöt ein, bis im !rat)re 1865 I)eftige BIutftür3e öer Sadie ein (tnöe mad)ten. Die-

felben t)aben fid) fpäter nod) öfter tDicöeri)oIt, oi)ne meiner (5efunöt)eit meiteren

Sd)aöen 3u bringen, unö id) bin tro^öem ein IHann oon 200 Pfunö (Betaid)t gerooröen.

Dm I)erbft 1866, als geraöe nod) unter öen £inöen eine Hllee uon erbeuteten

Kanonen aufgebaut mar, kam id) nad) Berlin auf öie ©eroerbeakaöemie unö bin feit-

öem in öiefer Staöt geblieben.

31) Karl dfjriftian Sdiiller. geb. 1811 in Roftod?, geft. 1873 in Sdjroerin, unter-

rid|tctc feit 1834 am (Bijmnafium Jriöericianum in Sdjroerin. Urfprünglid) Qumanift

manötc er Ji(^ öer nieöerbeutfdjen Sprad)forfd)ung 3u.
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dbeoöor Storm unb f)cintid} Sciöcl im Briefu3cd]|el

f)ier lernte idj halb öen unuergefelidien Jricöridi (Eggers ''-) fiennen unö warb
öiircfj ilin in einen größeren audj 3I)nen bekannten Kreis eingcfül]rt. Jd] töorö ITlit-

glieö öes „(Tunnels" unö tiabe iljm uiele 3al)re angel]ört. Fontane, Cepel, 3öllncr,

um nur einige aud] 3I]nen bekannte ITamen 3u nennen, lernte id) öort kennen. Don
öiejer 3eit ah fing öer litterarijdje dricb an jidj etroas metir 3u entroidieln, unö im
(Tunnel I]abe id] uiel gelernt, mos mir bis öal^in nod] fel^lte. Später mar id) in einer

großen Jobrik unö öann bei öen Ileubauten öer Potsöamer unö flnbalter Bal]n be-

jdjäytigt. Üd) hahQ unter anöerm öas eijerne Dadj öer mädjtigen flnkunftsf|allc bei

le^terer Baku (öas größte auf öem kontinent) conjtruiert unö mir in meinem 5ad}

einen gemiflen Ilamen eriüorben. Seit öem ITlai 1880 Ijabe idj öiefe Stellung cer-

Ia|en unö bejdiäftige mid] ousjdjIieBIid] literarifdj.

irieine 5rau lernte id] in öem f)au|e öes Senator dggers (ein Bruöer oon 5rieö-

rid?) in Berlin kennen "*). Sie ift öie (Todjter eines J)amburger Kaufmanns, öer

ebenfalls aus ITledilenburg ftammt. IDir rooI]nen in öemfelben I)aufe, roo mir uns

kennen lernten, eine (Treppe Ijodi, unö unfer f)austoirtI] (Eggers Ijat uns (geraöe röie

im „Rojenkönig") einen Balkon mit IDenöeltreppe nadj öem (Sorten I]erunter bauen

laffen. überijaupt I]at öie (Eefdjidjte meiner Derl)eiratl|ung eine feltfome ätjnlidj-

keit mit öiefer roeit oorber gefdjriebenen (5efd]id)te erbalten.

Derseiben Sie öiefe große (Befdjmä^igkeit. Sie oeröen fagen: „Die id) rief, öie

(Beifter, röerö' id] nun ni"d]t los." Hber nun foll es genug fein. Jdi füge nur nod]

einen I]er3lid]en ©lüdirounfd] 3um neuen IFof]r Ijinsu unö grüße Sie beftens.

2II)r Qeinrid] Seiöel.

14. Sßiöcl an Storm.

Berlin W, Carlsbaö ^1, 21. 7. 1883.

Sel]r geefjrter fjerr flmtsgeridjtsratl]!

Beifolgenö fenöe id] 3bnen ein Bänödjen (Beöidjte meines fJreunöes tfofjannes

(Trojan in öer I)offnung, Ubnen eine 5reuöe öamit 3U bereiten. (Es follte mir lieb

fein 3U cernebmen, önß Sie mit mir öer flnfid)t finö, öies feien rDirkIid]e (5eöid|te.

IDenn auf Jemanöen öas IDort paßt: „(Eöel fei öer ITlenfd), I]ülfreid] unö gut", fo

ift öas mein 5reunö (Trojan unö fo finö aud] feine Derfe.

{)eute hahQ id] öen „Deutfdjen Pilger öurd] öie IDelt" für 1845 erfialten, nad]

öem id] lange gefal]nöet Ijobe, in 5oIge Jfjrer Dorreöe 3U öen „neuen 5ieöeIIieöern"

unö babe gleid] öas Hlärdjen com „Sonnenkinö" ^^) gelefen. (Es mad]t mir Der-

gnügen, foldien Dingen nad)3ufpüren.

„Jorinöe unö anöere (5efd]id]ten" mad]t (Blüdi unö errairbt mir oiele Ureunöe.
(Es ift öer erfte kleine (Erfolg in meinem Ceben unö id] bin 40 3al]re öarüber alt gc-

iDoröen. Dielleidjt ift nun öer Bann gebrod)cn.

ITTeinen rDcitfdiröcifigen Brief aus öer IDeifjnadjtsseit Ijaben Sie mir tioffentüd]

nii^t übel genommen. UTit beftem (Bruß

JI)r fjeinrid] Seiöel.

32) über Jrieöridi (Eqqers (1819—1872) ogl. öas Ccbensbilö, öas id] in „Storms
Briefen an 5r. (Eggers, Bcrfin, Curtius" auf S. 95—112 gegeben bebe.

"'') Hm 6. iriars 1874 oerlobte fid] fjeinridj Seiöel mit iHgnes Becker, am 14. ITlai 1875
heiratete er fie. Sie mar am 19. 6. 56 geboren als üodjter bcs Hamburger Kaufbcrrn
©uftQD BeÄer unö feiner 5rau BTnrn, geb. flibers, batte'ibre (Eltern frül] oerloren unb
lebte und) einer unerfreulidicn Ra^ebufger Penjions3eit bei öem Senator Karl (Eagers,
öer fie als feine Pflcgetoditer anfal). Hm 13. September 1917 ift fie nad| elfjäljngcm
IDittDenftanbe entfdilafen.

3^) Das inärdjen oom Sonnenkinö ift eine Sdjöpfung oon Storms feltfamem Jugenö-
freunb, öem £übed?er Jerbinanb Röfe (1815—1859).

.3. 199



f). IDoIfgang Seibel

15. Storm an Seiößl.

f)aößTnarfdjen, 22. flug. 83.

Ciefcer unö geefjrter fjerr!

Jäl Ijabß Zfljrß nad)|i(f)t 3u erbitten, öie Sie mit nidjt cerfagen roeröen; mit öen

fteigenöen fln|prüd|cn ii'ält öas BlaaB öer Kräfte leiöer nidjt meljr Sdjritt; aber 3U

3f)nen tiomme idi öodj immer mieöer, — |o lange id) nodj ba fein roeröe. 3I]r Brief

rom 28 Decbr. u. 3. f)at mir feiner 3eit eine ed]te Jreuöe gemadjt; er gab mir, roas

mir nodi 3U 3^ren forgfam aufbeioaljrten unö immer roieöer Ijie nnö öa gelefenen

Bü(^Iein feljite; nun na^m id] aus öemfelben öie öabeigelegten Begleitbriefe Ijerous

unö legte mit 2FI]rem ll)eil)nad]tsbriefe eine „Seiöel-ÜToppe" an, öie öann nun
tmä} 3f)ren Brief v. x>. Xil. nebft Hnlage eine freunölicf^e Bereid]erung erljalten I)ot.

3nsbefonöre öanie idj tftjnen aud) für öie (Beöidjte Zfljres Jreunöes drojan. iin

feines I)er3, eine lieblidie IHilöe fpri^t uns an aus öiefen Saiden; unö roenn auä}

öer poetifdje 3nftinfet öes Derfaffers nidjt eben befonöers ftarfe ift, menn uns öer

tieffte, DoIIfte Bruftton öer eigentlidjen C^rili („öie (Empfi^öung mu^ f e f| r ftark

fein, ruenn fie auf eigene 3^auft leben roill") aud) kaum irgenömo entgegentritt, unö
röir es nur melir mit einer röarml)er3igen finnenöen Betradjtung 3U tt)un fjaben, |o

lafee i^ bod} Ufjren Sa^, öa^ es roirfelid) (Beöidjte feien, für eine Reil)e öerfelben gerne

gelten, din feleines (Beöidjt (Trojans, roeldies er 3u Konerokas nadjgela^enen

St^attenbilöern gefd|rieben, (3iDei Sono^aröenlinaben ron munöerbar melan^cli-

fdjem Husörudi tan3en gegen einanöer) unö roorin er in lieblidjfter IDeife öes frül)

(Bßfdjieöenen, öer mir perfönlidj bekannt mar, geöenht, lialxt id) öurd) Gfatjre unö
bis je^t nii^t nerge^en Iiönnen; leiöer feljlt es in öer Sammlung. 36] löünfdje öer-

felben, gleid^roie jl)ren Sadjen, eine giüdilid)e Derbreitung; Sie beiöe finö oljne

ptjrafe unö in 3I]ren Sadien, es ift rool)! com Beften, öas man oon einem BudjC

jagen kann, ftedit bcicerfeits eine perfönlidjfeeit, nad] öeren perfönlid]en Befeannt-

f(^aft einem oerlangen loirö. ((Entfd|ulöigen Sie, roenn öiefe (Eonftruction ni^t gan3

grammatikalifdj tDöre.) Soll id) aus öen drojanfdien ©eöidjten einige nennen, öie

mid} Dor anöern angemutbet, fo möd)ten es fein-^): S. 13 (Uüljrung), S. 20, 92 (roie

aber kann man einen Ders roie „nun balö roeid) 3ugeöedit" fteljen laffen?) ='^), S. 52,

142, 145, 158, 166. — (Zs ift nid)t 3U leugnen, öa^ bei öen genannten Dor3Ügen öie

Sammlung öas Gepräge einer gerciffen (Einförmigkeit trägt, öa^ geiöi^e Hnfdjou-

ungen unö (Eeöanben oftmals unö in äl)nlidjer Begleitung roieöerkeljren, audi öo^

nid)t feiten öie Breite öer Husfütjrung öem 3arten ^eroidjt öes 3nt)alts nid]t ent-

fprid]t; unö öod) roei^ idj, öafe id] nod) oftmals, roie in einem füllen harten, bei

öiefem Büdjlein Sinkel)r lialten roeröe. (is ift gan3 roie bei allem, roas id} 3I)nen

ceröanke; roie idi mid) öenn öer Dorfteilung nidjt erroeljren kann, als feien Sie unö

3br 5reunö Srojan nur 3roei Elütl^ensroeige eines unö öesfelben Stammes. (Brüten

Sie il;m redjt freunölid]; idj Ijoffe bei einem Befud) in Berlin, roo mir in aßen

Sdjidjten liebe Jreunöe leben, nod] auf 3I]rer Beiöen perfönlidje Bekanntfdjaft.

ITlöi^te öenn nun öiefer Brief einigermaßen erfüllen, roas S. 200 unten als „Bc-

öingung" non <Lt. geforöert roirö.

Iflir getjts leiölidi; aber leiöer liegt mit jeöem doge öie Jugenö immer roeiter

fjinter mar; audj öie, an öer öas Dafein öes Poeten tjöngt.

3bren IDeibnadjtsbrief las idj foeben raieöer, mit öemfelben Beilagen, roie öas

erfte IHal; es Iieimelt mid? fo uieles öaraus an: mein alter lieber dggers! Unö

='^) Die üon Storm I)erDOTgeI|oien9n ^cöidite Trojans jinb: „(Bute Jüljrung"; „Dor-

ausgegangen"; „£)erbftmorgen"; „3ierboI}ne"; „Dor bem morgen"; „Die ftillen dage";

„micberfinben" xinb „IHorgenbämmerung".
=*«) Die getabelte 3eile „® Kotn, nun balb roeit^ 3ugebed?t" ift oon Trojan fpäter

oerbejfert morben; Jie lautet nunmeljr: „® Korn, balb bift bu toeid} bebe&t."
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(Tljßobor Storm unb I)cinrid) Seiöel im Bricftöedjjel

Fontane, 3öIIner unö £epel! (Srü^ßn Sie jie öorfj frcunölid], foiDcit fiß in 3f|rcm

Bßrcid]ß finö! Dor Hllem: 3I)r eigener £ebeiisgang, unö öa^ Sic mit Kinöern unö

einer geliebten 5rau am brennenöen EDeiljnaiijtsbaum fteben hönnen. Hur (Eines

öarin — roenn id] es fagen öarf — bat midj erjd)red?t: öa^ß Sie öic gut bürgerlid^e

Arbeit, in öer bereits flnerfeanntes Don Ubnen geleiftet rooröen, mit einem Citeraten-

leben nertaujdjt fjoben; irf) töei^ aus drfaljrung, roie fel)r poetijdic proöuction öurdj

gans öaoon ge- unö rerfdjieöene Arbeit getragen unö geföröert roirö; unö au^eröem

meine idi, öa^ audj fd]on öaöurdj öie Arbeit günftiger geftellt fei, roenn fie nur öie

gute Stunöe unö nidit öie täglidie IDerh|tattsfreuöe 3U empfangen Iiat. Sollten Sie

es nidit einmal bereuen, mit 3I]rem bürgerlid]cn Berufe fo gang gebrodien 3U

babcn? Dodi Sie allein Rönnen öas beurtljeilen, unö Sie roollen nid]t 3ürnen, öa^

id| öiefer meiner Bcforgni^ Ausöru* gab.

J<i} fdiliefee für Ijeute, unö bitte nur nod|, midj Jljrer 3rau frcunölid) 3u

empfel^Ien.

Jljr ergebener dt). Storm.

16. Sei öel an Storm.
Berlin W, (Earlsbaö 11, 29. 8. 1883.

Sefjr geeljrter f)err Amtsgerid)tsratl|!

3f)r le^ter Brief bat mid] unö meinen 5reunö drojan feljr erfreut unö öiefer ift

CFfjnen für öie freunölidje Beurtbeilung befonöers öanUbar. OEr ift mit Cob unö

doöel DoIIkommen einccrftanöen. Jd] meiB nid]t, ob 3bncn bekannt ift, öa^ drojan

feit 1862 ein J)auptmitarbeiter unö fpäter audj ITlitreöakleur öes Klaööeraöatfd}

ift. Uaft alle Arbeiten aus öiefer 3eit, ujeldie einen geruiffen poetifdjen IDertt) be-

anfprud]en, ftammen uon if)m ^er, unter öen £eitgeöid]ten allein über 300. Dies

ift aber faft garnidjt bebxcnnt, raeil öiefe Sadjen entmeöer Dobm oöer Cöiöenftein ^')

3ugefd)rieben rouröen. Dasjenige, roas man öem kür3lidi nerftorbenen Dobm fo frei-

gebig nadirül^mte, Ijat er 3um größten dfjeile drojan 3U neröanben, öer befdieiöen in

öer Dunbel!]eit blieb. Umfomelir ift bei öiefer anftrengenöen unö aufreibenöen

dbätigkeit 3u üerrounöern, öafe mein Jreunö cermodjte, nebentjer öiefe liebens-

iDüröigen Derfe 3U madjen. Hädiftens roirö ein gleidjes Bänödien bumoriftifd]er (5e-

öidjte ^') erfdjeinen, öarunter befinöen fid) köftlidje Sadjen. Die erfte Jrau drojans

mar eine Sdiroefter uon Konemka. Heulid) fjaben roir unter großer Dergnügtl^ett

fein fiebtes Kino getauft.

Dies ift, was drojan betrifft (um eine Cieblingsioenöung aus daufenö unö einer

Iladjt 3U brcudjen), uon mir Ijabe id) audj nod] (Einiges 3U fagen, unö soar über öie

(Brünöe, lücldie mid) beroogen I^aben, meinen jngenieurberuf auf3ugeben. Um midj

poraöoj aus3uörüdien: 36] batte allmölig fo oiel gelernt, öaf3 idi für öen Staats-

öienft unbraud]bar gercioröen mar. Das 'Jaii^, in meldjes id) midj eingearbeitet l)atte,

tDirö in I]öberen Stetlungen nur mit eraminierten Baumeiftern befe^t, iDäljrenö es

für meinen Beruf früber kein (Ej'amen gab. Dies je^t nodi nadi3uIioIen (feit einigen

3al]ren ift es aud] fjier eingefüljrt) toor id] 3U alt. So loäre mir nur übrig geblieben,

unter Baumeiftern, öenen id] an tDifeen unö Können meit überlegen mat, gegen ge-

ringes (Eelialt ujeiter 3U arbeiten in einer Stellung, mel^e meinen Fälligkeiten nidjt

"') Ruöolf töroenftein (1819— 1S91), Diditer von Kinöerliebern, Bcgrünöctc 1848 mit
Knlifdi 5en „Klabberaöatfdi" unb mh ihn bis 1887 mit bcraus. — (Ernft Dobm (1819—1882),
urfprünglid) Jjallcfdißr Slicologe *unb tieblinqsfdjüler dliolu&s, oon 1849 bis 1882 Rc-
babteur bes „Klabbe'rabatfdj", — drojan (1837—1912) roar dbefrebakteur bcs Blattes oon
1886 bis 1909.

^^) Die „fjumoriftifdien (Sebidite" finb öie September 1883 crfdjicncnen „Sdjerjgebidjte"

(Ciebcskinb, je^t dotta).
"
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f). IDoIfgong Sßibel

im geringltßn entfprad|, oöer jelbjtänöiger dioilingenieur 3H loeröen, unö öics tooHte

idj nii^t, öenn bann I^iefe es aufsugeljen in öem Beruf unö mit öcr freien 3eit unö
öer pocfie mai es corbei. So röäl)lte id) Don 3U)ei liebeln öasjenige, toeldjes mir als

öas kleinere erfd]ien. CBeraöe übermäßig moljl füfjle idj mid) in öiefer f)aut aud) nidjt.

Sollten Sie, roie Sie anöeuten, nadi Berlin feommen, jo iDüröe es mid) gan3
ungemein freuen, Sie 3U feigen. 3ä} cerbleibe mit öen beften (Brüten an Sie unö
öie J^ren

fjo^oi^tungsöoH J^r fjcinri^ Seiöel.

17. Seiöel an Storm.

Berlin, 4. 12. 1883. W., darlsbaö 11.

Sef)r üereljrter I)err Hmtsgeri^tsratl]!

fltleröings ettoas 3agljaft unternet)me idj, 3I]nen 3rDei Bilöerbüd|er ^^) 3U fenöen,

gu roeld^en ii^ Begleitoerje gemad|t I^abe. Anfangs röollte i(^ öas unterlagen, allein

eine röoIjIiDoIIenöe Beurtl)eilung fonft ftrenger Ureunöe (öie id} (Bott fei Dank befi^e

— au(^ Sie redjne id) öagu) Ijat mir IHutl) gemad]t. Dielleidjt fjaben Sie Kinöer-

belianntfdjaften, öenen Sie öamit 3U IDeiI]nad?ten eine Jreuöe madjen Rönnen.

Uns I)at in öiefer 3eit ein großes Unglüdi betroffen. Hm neunten IloDembcr

jtarb unfere kleine CIod)ter (Elara im fliter non uier Zfaliren, fieben Hlonaten an

BIinööarment3ünöung. Sie lüar ein Ijeiteres, fonniges Kino unö öer Ciebling aller,

öie fie kannten. Ulan glaubt, elie man foldjes erfaljren Ijat, man könne fidj öen

S(^mer3 eines foI(^en Derluftes üorftellen, aber es ift nid)t röal^r. Hm (Tage cor öem
Begräbnis mar unfer Uüngfter, ein feljr blül^enöes unö kräftiges Kino oon neun

irionaten kurg cor öem Qioöe. (£r tooHte in 5oIge eines Ijeftigen Cungenkatfjaxrijs

erftidien unö rouröe öodj im legten Hugenblidi öurd) öen flr3t gerettet, ds toaren

furd)tbore dage. 3e|t gel^t alles roieöer gut, aber öie fdjöne Sidjerljeit, öie iDir Dor-

ijer ijatten, ift erf(^üttert unö 3um erften ITlale öenken mir mit trüben dmpfinöungen
an öas fdjöne IDeifjnad^tsfeft. IHögen Sie in 5rieöe unö 5reuöe es erleben.

3Ijr ^einridj Seiöel.

18. Storm an Seiöel.

^aöemarjdjen, 9 De3. 83.

Cieber fjerr Seiöel!

3(^ I)abe 3f)nen auf öas 3iDeite Buc^ oon drojan nid]t gcontraortet, loeil ic^

nidjts 3U fagen mu^te, als öa& es na(^ meiner Ueber3eugung nidjt fjätte geörudit

rceröen follen.

Unö nun bringen Sie roieöer S^reuö unö £eiö; idi öanke Jl^nen für Beiöes. 5aft

oHes Ijab id) öurdjgelejen unö finöe, öafe Sie öen Kinöerton gut getroffen Ijaben; öie

Sadjen kommen mir eben redjt, öenn für ein Stiefenkeltöd^terdjen oon 7 Ua^ren

fel}lt mir ein Bndi; öa beiseite id) nun felber öas, roorin Sie 3!|rer lieben kleinen

diara auf öem legten Blatte ein ®eöäd]tni^ geftiftet Ijaben, unö gebe iljr öas anöere.

Unö ^aben Sie nodjmals Dank für beiöe dljeile.

Jd) Ijobe 3f)ren lieben langen Brief com 28. 12. ü. 3. eben aud) roieöer gelefen,

unö öa ftel)t es: „fie Iieifet diora unö ift öer Der3ug aller öerer, löeldje fie kennen —
fie 3iel)t jeöoc^ öie (Dnkel öen danten cor".

38) 3m iriüi unb 3uni 1883 fdjrieb Sciöcl öie (Bcbidjte 3U bcn mit Sd^attenriHen oon
Braun, 5el)rcnbad) unb 5röI)Iid) DGrfeI)enen Bilbetbüdjern: „(Ernft xinb Sdjers" unb „flllerlct".

3^r 3nljalt ift jc^t abgebru&t in ben „Kinbeiliebern unb (Befd)id|tGn" ((Eotta, 1903).
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(It)eo5or Storm unö {)cinrid) Scibcl im Bricfroedjjel

Damals Iiatten Sie fic nodj unö in 3hicn (Bcöanhen lebte fie roeit über Sie [jin-

aus; — öcnnod) gilfs, nun roeiterleben! 3dj uieröe IDeiljnadjtsabenö 3I]rer ge-

öcnhen; öie Sdiattenbilöer jolltcn aud) il]r ujobi 5reuöc madjcn; öas ift nun mdjt

meljr; aber öie doötcn finö ja geborgen. 3d) tjabe keine (loöten; aber einen £eben-

öen, öer öas (Erbtl)eil öes Blutes mit fid) jdjlcppt ^") — roir mollen nidit meljr öaoon

teöen; lafeen Sic 3I]r kleines liebes Kino in Jrieöen ruijen! (Drüben Sie 31}rß 5rau;

idi meife es wol]l, es ijt ein großes £eiö; unö audj 3bren 5reunö drojan!

3Ijr ergebener db. Storm.

19. Seiößl an Storm.
IDarnemünöß, 6. 8. 1884.

Seljr geebrter Qerr flmtsgeric^tsratlj!

CEs mir jeöesmal eine bejonöcre Jreuöe, rcenn id] ein neues Bud) *^) an Sie

abfenöen kann, flileröings ijt jie niemals ganj rein unö immer mit ein klein röenig

flngjt oermild/t, öenn id) pflege meine Sdjiöädien rool)! 3U kennen. So türd]te idj

öcnn, Sie roeröen in öer sroeiten f)älfte öes Budjes mandjmal mit öem Kopfe fdjüttcin

unö fragen: „ID03U?" Dafür raeife id) aber aud), öc^ in öer erften ^älftc fidi (5e-

{)id}te bcfinöen, öie uDÜröig finö, meinen allen BTeifter oorgelegt 3U toeröen unö um
öiejer (Beredeten millen mögen Sie öie anöern oerseiljen. (Es mar mir eine grofee

GFreuöe, Sie perjönlidj kennen 3U lernen '-), unö idj öanke Dfjnen nodjmals für öie

Ureunölidjkeit, mir Cfijren Befud? 3U fd}enken.

Seit öem erften Ifuli finö toir fjier in IDarnemünöe, öod? kel)ren roir balö in öie

fjeimat!) 3urüd?. 3d) I)abe auf rceiten Streifereien unö Ju^touren, roeldje fidj bis

nadj Darfter (Drt unö prerora erftrediten, mir öen f)onig für öen IDinter eingc-

fammelt unö fo oiel EDalö- unö See- unö Qaiöeluft in midj ueröidjtet, öa^ es einiger

QTaafeen bis 3um nädjften Sommer langt.

ITiit beftem (5ru^ unö mit öer Bitte, midj ZFfjrer 5rau beftens 3U empfefjten,

oerbleibe idj immer treu öer ZJfjre

J)einrid) Seiöel.

20. Storm an Seiöel.

doftlunö, Kirdjöorf in IToröfd]Iesröig, 5. 3uli 85.

Cieber f)err Seiöel, cor etma fed]s IDodjen fdirieb mir mein Sobn, öer Iiiefigc

fimtsriditer (Ernft Storm: „£ies öodj öie reisenöe CBefd)id)te „®ön|eus" ") oon
Seiöel im Dal]eim! Aber in i)aöemarfd]en-Qanerau luar kein Dafjeim. — tlun bin

i(^ feit ad]t dagcn in öer jungen glüdilic^en Uamilie Ijier, unö öa hah^n roir einige

riadjmittage in öem großen Dorgarten unfre dbeeftunöe gel)alten unö (Ernft l}at uns
3u aEgemeiner ftiEer Jreuöe 3I)ren „©öij^eus" oorgclefen. Das Derbältni^ öes

iricnfdien 3U öem, roas rair „Hatur" nennen, kommt fo frieölidi unö ooll heraus, öa^

man immer mit bineinmödite, unö öas ift ja öie f)auptfadie bei öiefer proja-3öi?IIc;

Sie finö uöllig f)crr öer 3artfjeit unö oielartigen intimen flnfdiauung, öie öa3U

^°) Die anöcutcnöen Oorte „Ifd) fjabe keinen Q;otcn, aber einen Ccbenöcn, öer öas
(Erbteil bcs Blutes mit fidi fdjieppt" mußten bem fiöreffatcn unoerftänMid] bleiben. Ejeiitc

miffcn iDir, öafe Storm öamit feines eigenen öltcften Sobnes fjans gcöenkt, öer gciftig

^od^begabt unb nid)t uncblen (Ebarakters, 1886 als flditunbbreifeigjäbtigcr an einer Cungcn-
erferankung ftarb.

»!) Das neue Budj finb bie „ZlöpIIen unb Scberse". Ileue (Bebiditc. (1884, Ciclieskinö.)
•*-) perfönlid) kennen gelernt batten fidj beibe auf bem groficn Storm-5cft, bas am

12. ITIai 1884 im (Englifdjen !)aufe 'ju Berlin ftattfanb; Storm befudjte bann audi öen
Jüngeren in feiner IDobniing flm Karlsbab 11.

") „CDb^ffeus" cntftanb im ZTabrc 1884, nadjbem öer Derfaffer öen Stoff gegen fünf-
le^n tlaljre mit jid) Iierumgetragen batte.
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Q. IDoIfgang Sciöel

nötljig ift; aixdi öie beiöen alten !)erren unb öie Deronifea finö anfdiaulid) ausge-

prägt: imö fjier liegt, toenn idj's jagen öaxf, öer (Einroanö, öen man gegen öie Com-
pofition madjen mu^: öie Hgnes, öie öen Sieg öoöontrögt, ift 3iemli(ij jdjattenljaft,

öie Deroni&a öagegen in reijenöer £ebensfülle gejdjilöert, öie eigentlidfj nirgenö ein

^erabfe^enöes ITlaafe erreidjt; man mü^te öenn öie Sdjulö öer XTiutter auf fie über-

tragen. Dcd] id) füljle jeljr root)!, öa^ auf öiefem Sfjeil nidjt öas ©emidjt 3t}rer

Arbeit ruljt. — 3(ij tielire morgen nadj f)aus 3urüc&, eine Hrbeit, öie icb (Enöe IHonat

an IDeftermann |d)i&en töiH: „Hod) ein Cembedi" **) röiü Ijier öo(^ nid]t rüdien. (Es

ijt in geröi^er IDeife ein IDagjtüdi; Sie toeröen feljen, ujenn id^ jie 3:^nen gegen IDeitj-

nadit als Bud) fdjidie.

(Brüten Sie bitte, freunölic^ J^re liebe 5rau unö Jljren trefflid^en Qaus'iöirt^

Qerrn Senator dggers uon mir,

!J^r ergebener Z% Storm.

21. Seiöel an Storm.
Berlin W, (Earlsbaö 11, 6. 11. 1885.

Sel]r geeljrter £)err Hmtsgerid^tsrotl)!

Selten Ijabe i(^ midj fo gefreut, als über 3I)re Karte betreffenö „(Dögfjeus". (Es

roar öas erfle ITlal, öa^ Sie fo 3U fagen freitoittig mir eine flnerfeennung 3ufeommen

liefen unö Sie roi^en, mie feljr mid) öies geraöe üon ZFfjnen ftol3 madjt. Sie erljatten

gleidj3eitig unter Kreu3banö „fl. ö. f)eimatl]" *^) in sroeiter Huflage, es ift iet|t ein

gan3 anöeres Bud} unö töie idj glaube mein Beftes. 5ür Sie neu ift röoI)I nur

„(Engelbert" unö „(Ein Reifeerlebni^". 3fd| ^örte gerne Cftjr Urtljeil, roie 3I)nen öas

Bud) je^t gefönt, üäi^ftens fenöe id) Üljnen au(^ meine gefammelten IlTärdjen *^), öie

bei 3^Iemming in (Jlogau gut illuftriert 3U IDeitjnadjten erfdjeinen unö einen ftatt-

lid^en Banö ausmad?en. Dielleidjt regt Sie öies nod) einmal loieöer an, meinen

£iebIingsrDunf(^ 3U erfüllen unö in neuen ITlärdjen öer IDelt 3U 3eigen, töie es eigent-

lid} gemacht roeröen mufe. ITlit beftem (Bru^ unö in unroanöelbarer Dereljrung

J^r fjeinrid) Seiöel.

22. Storm an Seiöel.

fjaöemarfdjen, 23. 12. 85.

Cieber geeljrter Fjerr Seiöel!

(Beröife foHte 3I]re rei(^e Senöung nidjt ofjne eine gefdjriebene flntirort bleiben;

öa id) aber raupte, öa^ öas nidjt fo fdjnell erfolgen bönne, fo fanöte id) öie geörudite

Dorab. (Eine flltersjc^njädie, öie mir nur etroa 3 Stunöen Dormittogs 3ur Arbeit

ücrgönnt — Sie nji^en, idj bin über 68 — mcdjt es mir fdjü3er, mit3ubommen, unö

ic^ bitte (lud} Jüngeren, öie jljr mir gut feiö, um freunölidje (Beöulö.

Sie tDoUen, roie mir fdjeint, cor Allem rollen, roas id? 3U 3t)ren IHärdjen

fage *0- Cafeen Sie mid] 3I]nen 3unäd?ft fagen, öafe Qeinrid) Seiöel, toenn er, luas iljm

") „riodi ein £embcdt" (1885) ift öer urfprünglidje a;itßl bes „Jeftes auf f)abersIeDl)us".

45) „Hus ber fjeimat" erfdjien in neuer Sufammenftellung Iloriember 1885 bei

H. ®. £iebesbinb. Die Hooellen ber „Dier Jreunöe" jinb je^t aus bem Rafjmen gelöft unb

felbftänbig gcröorben; nur „Der flrm" mürbe aeftridjen, bßsgleidjen bie Sbijje „Ber gute

alte fflnbel" unb ber „SdiroarsG See". Statt beffcn bamen neu I)in3u: „(Engelbert" (1882),

„(Dbijüeus" (1884), „CEin Reifeerlebnis" (1880), foroie aus früljeren Sammlungen „I)ans

Peiter Semmelmann" unb bas „flrme alte (Befpenft".
4«) Die (Befammelten Hläräjcn finb bie „ ID int er m är d)en " (Desember 1885).

4') Die 23 inärdien, uon benen Storm ad]t ermäl)nt, finb öie erftc 5rud)t öer buräf

öie Berufsaufgebung getDonncnen IHuBe; ni(^t loeniger als 17 jinb in öen Jalinn 1880

bis 1882 cntjtanben.
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dljcoöoi: Stcrm iinö fjcinridj Scibel im Bricfmcdifel

tDoIiI einmal parieren kann, jidj nidjt 3U feljr in jeinc gclieble PfIan3cnrDeIt üer-

irrt, immer allerliebft unö auf eine ihm |pc3iell eigne Art ersälilt; öieje üugenö I]at

er unbeftritten unö jie aucli in feinen Illärdjen offenbart. EDir lafen bislier: „Der

I)ejenmeifter" — „Der Deneöiger" — „Die IDetterfjere" — „Das IDeiljnarfjts-

lanö" — „Der IDa^ermann" — „Der Regulator" — „Die örci Sd^roeftern" — „Die

grüne (Eiöed^fe".

Ueberall ift lebenöig unö loarmTiersig unö mit anmut!]igen QEinselfieiten ersätjlt;

toas mir meiftens feljlt, ift öie Selbftünöigfteit öer einzelnen Studie, es ift mir, rücnn

idj gclefen fjabc, meljr roie ein, oft gefdji&t 3ufammengefügtes IHofaik cin3elner fdjon

in Sagen unö IHördien oöcr öerartigen <Ir3äljlungen Dort)anöenen UTotitJe unö I?ln-

fdjauungen; audj oermifee id) meift öen feften Kern inmitten öer (Ersäijlung, oon öem
aus öas Ulärdjen cüie oon felber I|erausiöad}fen foH. Jreilid] ift öas nid]t immer öer

Jall, öie rätlifell]aftc „grüne diöedjfe" fa^t einen eigentljümlid) an; unö id) raeröe

geujife nod) mefjr öcrgleidien finöen. Was idj f)ier einroenöe, toirö öer flufnaljme

öes Budics inöeß nidjt fdjaöen, unö aud) id) liahQ alles gern gelefen; nur öa^ id) öann

bei öem (Enöe eines Stüdkes oft auf öen Punkt gekommen bin, too ein iiiillkürlidjes

ßbbredien, oöer eine millkürlid|e (Erfinöung öen Sdilu^ madjt, ftatt öer aus öer feften

(Eonception queüenöen poetifdjen notmenöigkeit. (Es ift aber aud) uon keinem

inenfd]en 3U uerlangen, öa^ er 23 loirklidje IHördjen erfinöen unö fdjreiben foll.

Das Kunftmördjen ift, töie idj mein £eben long befjauptet, eine öer fdjröierigften

Uormen öer poefie.

dro^öem ift Ufjre Sammlung ein feines unö angenel)mes Budj, öas üfl^nen nidjt

Ieid)t jemanö nad)mad)en roirö, unö fo ift es aud) mir lieb, 3umal id) mid) faft auf

jeöer Seite öarin bei m.einem lieben 5rcunöe Seiöel befinöe.

3I)re sroeite Auflage Don „Aus öer Ijeimat!)" ift freilid) ein Bu^, in rüeld]em

IFf)r beftes unö anmutl)igftes Können rorliegt; fd)aöe, öa^ nid)t aud) „Daniel Sieben-

ftern" unö öie „IlebeIörofd)ke" nod) mät öarin finö. Der „(Döi)ffeus" ift eine fd)öne

Dermel)rung 3r)res Beften; öie rei3enöe „IDeiI)nad)isgefd)id]te" las id) mit grofjer 5u-

ftimmung röieöer unö öann cor einigen CEagen nod) einigen jungen unö alten brauen
Dor, mo ]ie allgemein entsückte. 3n öer neuen C^efd)id)te „(Engelbert" möd)te id) —
toenn Sie es geroollt I)aben, kommt es nid)t öeutlid) genug I)ercus — öas (Enöe fo,

öa^ öer Knabe Dor öem Sdjioffe feiner (Eltern ftirbt, öod) fo, öaf; roeöer er nod) öie

(Eltern öacon eine Hlinung I)aben, er fern non ifirer (Erbgruft feittöärts allein liegt,

unö nur öem £efer es öeutlid) roirö. Stimmen Sie mir 3U, fo roüre bei einer neuen

Huflage, öie id) öem Bud) I]er3lid) D3ünfd)e, öie Sa(ii2 ja Ieid)t 3U madien.

(Begen JI)re „fleolsbarfe" *^) I)abe id) nur einen (Einrocnö; öie Hbfid)t ift gut,

öie Satire aber ift 3U 3ai)m.

liTein „5eft auf f)aöersIeDl)uns" anlangenö, fo bemerkte id), leiöer, erft, als

öie (Dktaoausgabe geörudit toar, öa^ — oas id) bei anöern fo oft gerügt I)atte —
öas lüerk oon fünffüßigen Jamben roimmelte; fo mußte id) nod), rDäI)renö öie

Correctur mir auf öem J)alfe faß, öie flngftumarbeitung für öie ITliniaturausgabe

üornebmcn, öie öal)er öer 3ule:^t feftgeftelite üejt ift.

(Brüßen Sie 3I]re 3^reitagsgefeIIfd)aft, befonöers Srojan unö £oI)mann"); cor

Quem bitte id), mid) 3I)rer Jraü freunölid) 3U empfel)len.

ä^) Die äolsbarfenkalenber maven fatirifdiG filmanadje. öie (E. Ünkobfcn (1836—1911)
in öen !FaI]rcn 86, 88 unö 96 mit Unterftü^ung bon (Trojan, f). Seiöel unö anöeren tjeraus-

gab; eine eingebenöe Sd)ilöerung ibrcr Art (mit Proben) Ijabe id) in öen „«itinnerungen
Qn f). S." gegeben.

•'^) Unter Colimann ift Julius £obmener (1834—1903) 3u Derftefien, in beffen feit 72 bei

Dürr crfdieinenöer „Dcutfdien Üugenö", Storms „£ena IDies" (I, 3; ITTai 72) unö „Pole
Poppenfpaler" (IV, 5. u. 6," fiuguft/September 74) etfdjienen roaren.
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Q. IDoIfgang Seiöel

flifo fro^e IDßilinadjt! CFdj öenJie, toenn öer Baum brennt, trifft öicfcr ®ru^
t)ei Jljnßn ein. Ddj eriDartß einen So^n, öen idj mir Ijeute Hbenö 3e^n Uljr Don öer

Baiin I)oIe. Die f^önfte oollenöetjte Sänne, siDöIf 5u^ Ijotfj, ftef|t unten im großen
3immer unö roirö f)eute IIad|mittag gefdjmü&t; morgen in öer DorfIiird|e 4 UI)r

Iladimittag öirigir idj einen kleinen 5raucnd|or: „Die Xlad^t Dergefjt, öer dag bridjt

«n" unö „dodjter 3ion, freue öi^!" Donn nad) I)aufe, unö öie Befdjerung Don 5rau
unö fünf Kinöern nimmt il]ren feierlidjen £auf. 5roI)es 5ii]t\

Jf?r mi. Storm.
(Brüten Sie Jljren lieben f)ausiöirt^^°)!

23. Storm an Seiöel.

f)aöemarfd)en-f)anerau, 5. ITuni 88.

Cieber geeljrter Qerr Seiöel!

Sie roeröen f|offentIidj empfunöen Ijaben, öa^ öie Derjögerung meiner flntroort

ouf Cfljre freunölidje unö I)übfdie Senöung nidjt ouf einer bloßen nad)Iäfjigfeeit be-

rufjte. (Es geljt mir, ncd} DoIIenöung öes „Sdjimmelreiter" ^^), öer 3I)nen öemnädift
^uge^en roirö, leiöer, feörperlii^ jo jdjledjt raie möglit^: öas anwerft öenkbare an Der-

öauungsfd]iDäd)e I)ot mir qualoolle Ilädjte unö dage, einen roie öen anöern, gebradjt,

unö mid} fo fd/icadj gemadjt, öa^ 16] nur öas Kleinfte noc^ ejpeöiren konnte; jeöen

HTorgen, rocnn idj nodj im Bette rpar, ftanö es cor mir: Ijeut mu^t öu an fjeinric^

Seiöel fdjreiben! Aber roenn idi öann fpäter an meinem difdje fa^, fo konnte id) es

öennodj nidjt; es mar uielleidjt in 3^oIge fteter Sdjlaflofigkeit, mel]r nod) eine (Er-

mattung öes IDiHens als öer Kräfte. Sie uJoHen öaljer gütige Hai^jidjt mit 3I]rem

alten Jreunöe f)aben.

E)eute roar öie Ilai^t ein toenig beffer, unö fo fdjcint es öenn 3U glüdien.

(Eben beuor Sie mir Jljr Bud) fdjiditen, öas reisenö ausgeftattete "), fjcttc i(^

öie beiöen ju Seiten meines einflügligen Ilorö-(Dft-5enfters fteljenöen Repofitorien

bis auf je 3el|n Boröe erl]öi|en unö uorljer eine Hn^a^I Büdner binöen laffen, unter

öenen aud) Jlire fämtli(^en opera, öie id) in all öen tfatjren gefammelt tjatte, fo

etroas nad| öem XJTufter öer droianfd)en Bänöe in grün unö golö gebunöen roaren.

Daju kam nun geraöe 3f)r neues, ÜToItke geujiömetes Bänö^en^'^) mit öem grün

golöenen (Einbanö. Sie fteljen nun aUe, fjübf(^ unö unter T>aä} gebrai^t, neben

einanöer.

däi Iiabe feitl]er 3f)re Ceberedit J)ül|ndjen getniömeten Hrtikel mit noßem Be-

lagen genoffen unö nodj eben roieöer öen fo Diele IDaljrijeiten entbcltenöen trefflidjen

„daufenömarkfdjein" mit roaljrer (Erqui&ung gelefen; um fo mei)r, als i(^ in öiefen

dogcn öen mir üon f)eiberg ") 3ugefanöten Banö „IFlenfi^en unter einanöer" aus

50) Der „fjausroirt" ift öer Senator Karl €ggers (1826—1900), Jriebridjs Bruber, be-

kannt als plattöeutfdier Did|ter unb Raudj-Biograplj.
") Der „Sdjimmelreiter" mürbe om 9. Februar 1888 beenbet; Ijiernacf) fc^rieb Storm

nur nod) bie cvften Seiten ber „Armefünbergloä^e" unb oiGlIeidjt StüÄe feiner Selbft-

biograpf)ie, an ber er bereits 1886 arbeitete (neröffentlidit im nad)IaPanbe, 1913). Der
Dorliegenbe Brief Dom 5. Himi ift einer ber legten Briefe feiner f?onb; er ftarb einen ITlonat

fpäter, am 4. Juli 1888.
5-) Das „reijenb ausgeftattete Bitd]" finb f). Seibels „ tl atur f an g er ", eine

Sammlung oon 21 DogeI-Sd]iIberungen, bie innerljalb döu fünf DOodjen im Qerbft 1887

cntftanbcn.
^3) IHoItke getöibmet toar ber im BTärs 88 crfdiienene Banb: „Heues oon

£cbcredjt QüIjndjGn unb anberen Sonderlinge n."
''•*) Ijermann tjeiberg (1840—1910), <InkeI bes großen Sdjaufpielers Sdjröber unb

eines abiigen Jröuleins, in Sd}Iesmig als Sobn bes Dr. jur. t)eiberg geboren, Budil)änbler

(er follte urfprünglidj bas „t)ausbud]" uericgen), CBefd)äftsIciter ber „Ilorbb. flilg. 3eitung",

feit 1881 Sd)riftfteIIer. Der „Hpotbeker Fjeinrid}" ift fein bekannteftcs Bud).
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Crricobor Storni iinb f)cinridi Seiöcl im l3ricJtDcd)IcI

aUer Jrcimöjdjayt unö Canösmnnnjdjatt für öcn Dcrjnflcr öiird)Icjc, löo einöringlidj,

töic in feinem „apotljcher f^einrid]" öargeftellt rairö, mie öie ITlenidjen eigentüd}

ÖQoU gefdjnffcn finö, um fidj mit lUeinen Sd^änölidiljcltcii einer öen anöern ju üoöc
311 quälen. Da bin iä] tei öem „daujenömarkjdjein" oröentlidj roieöer 3U mir ge-

kommen.
IDoIIen Sie nun, lieber Qerr Seiöel, mir Dfjre (Beöidjte CDiömen, jo nel]me id] öas

mit Dank unö Jreuöe an '•'')
; öenn 3I]rc unö 3I]rer 5reunöe Ijeimlidie (Ed?e in öem

röüften Berlin gefällt mir. (Drüfeen Sie öiefelben freunölid] nebjt 3I]rem trefflid|en

fjausroirtl] Senator (Eggers unö, follten Sie jic im RütI]Ii oöer |onjta30 feljen, aud}

meine alten GFreunöe 5öIIner unö Fontane.

3n meinem großen (Barten, roo fie in öcn öid]ten dannenbeftänöen Iiübfdjen

Unterfdjlupf finöen, fongen gejtern Sdjroarsplättdien unö (Dartenlaubjänger jo jdjön

unö eifrig miteinanöer, ön^ id] nadiljer meinen „Seiöel-Haturfänger" i]erDorI]oItc

unö öcn Hrtihel „(Brasmüd^cn" mit nodjkoftcnöem Dergnügen öurdjias. Da fdjlögt

eben roicöer einer öcr legieren uor meinem Jenfter; er niftet in öer (Blncine, öie,

eben il]re glasblaucn BIütI]cn cntfaltenö, an öer ITlauer ju mir I^eraufrankt.

Unö nun nod] meinen fjcrslidjcn (Brufe; öie etiöas üble ^anöfdirift taollen Sie

€ntfd}ulöigen; bQnn idj fdjrcibe öies im £el]nftul}l liegenö; fo gel]t es etroas Icidjter.

Jn alter (Befinnung öer J^rige dl]. Storm.

Der (Beift öer &eut[cf)en £anöfö)aft *)

Don

Aus alten Bergfagen tritt 3utrieilcn öer (Beift eines (Bebirges unter öie nadj-

geborenen ITlcnfdjen unö fpridjt 3U ifjnen in einer Spradje, öie ilincn fremö klingt,

unö öie fie öennod) oerftefien, uralte IDorte. So mödjte idj roolil, öafe fid] öcr

Qjeift unferer öeutjdjen £anöfd]aft üon mir befdjtöören licfee, eine kurse IDeilc,

tröftenö unö mofinenö gugleidj, 3U uns 3U fprcdjen.

Das öeutfdje £anö bat eine mit öem öeutfdjen Dolke altüerroadjfcne tanöjdjaft.

Keins üon beiöen lä^t fidj mebr obne öas anöcre üorftellen unö ucrfteben. (Es ift

eine £ebensgemeinfd|aft ; beiöe, Dolk unö Canö, tragen gemeinfamc 3üge,

öas eine roeift Spuren öes anöern auf. Soroeit unfer Dolk feit Zral]rl]unöerten ge-

fdjloffen roobnt unö feine Spradie fpridjt, fotoeit ift öeutfdjes £anö. Das dlfafe mit

feinen „örei Sdilöffern auf einem Berge", roie es im alten Spridiroort Ijci^t, ift

ebenfo öeutfdje Canöfdjaft, toie öie Seen in meÄIenburgifd]enBud]eniDnIöern oöer roie

öie Canöfdjaft öer öeutfdjen Sd|roei3, in öer fidj, obfeits öer ausgefal)rencn Strafen,

oberöeutfdjcs £eben unö oberö'eutfdje Hatur in Kroft unö UüIIc nercinigen.

=•'') Storm bat öas Biid) öcr gefammeltcn (Beöidjte, öeffen EDiömung er mit „Dank
unö Jreuöe" angenommen batte, ni*t mehr ertialten; erft im nooembcr 18S9 crfdiien öas
„Q5Iod?cnfpicI". J). Scibel fanbte es an Jraii Do unö öiefe antroortete auf öie oufenöung
in einem Briefe, öer nodi einmal oeugnis ablegt üon öer Jreuuöfdiaft, öie beiöe ITlänner
ccrbanö unö jeöcn bereidjcrte.

*) Aus einem Dortrag, öcr am 17. IHai 1920 in öer (5cfeIlfd)oft für öcutfdje Bilöung
5u Frankfurt a. Hl. gel]altcn rourbe.
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Die innere Dlannigfoltiglieit, öie fie mit il]rem Dollie teilt, ift das (Blüdi öes

IDanöerers, roie jie öie Sd]öpferin koftbarer (tigenmerle unö eine immer roll-

ftrömenöe (Duelle Ianöjd}aftli(^er Kunjt ift.

Diefe uns Deutjdjcn unentbetjrlidje IHannigfaltigfeeit lä^t fic^ tief in öie

taufenöerlei (Eigenljeiten öer einzelnen Canöjcfjait Ijinein cerfolgen, nidjt nur im
reidjeren Süöen unö tDejten, roo öie abfdjilöernöe unö öarftellcnöe Kunft feit alters

t3on öiefen (Eigenljeiten überquillt, fonöern aud} im geftaltenärmeren, fo lange als

einförmig cerliannten Koröen. töeldj liebenolle, roenn audj fpäte Sd)ilöerer, UTalcr

unö Derfeünöer tjaben J)eiöe unö IHoor gefunöen! Über Deutfdjionös Canöfdjafts-

perfcnlidjfeeiten, (Eigenbrötlern unö Sonöerlingen toölbt fic^ gro^ unö einigenö

öer noröifd]ß Qimmel. Iloröifd) finö JDoIfeen unö £uft, IDiefe unö IDalö,

3^rüI]Iing unö IDinter.

Hbcr roie Zanh- unö Haöeliualö im (Eebirge unö in öer (Ebene neben- unö mit-

cinanöer roodjfen — ifjre Kämpfe unö Ceiöen freilid) oerfdjiöeigt uns öas lanö-

f(^oftIid)e Bilö ^umeift — roie im 5rüf]Iing uns eine lidjte Birhe oöer ein I]eII-

golöener BudjenrDipfel aus einer fdjiöeren öunfelen dannengruppe Ijerausgrüfet, fo

fteljt auf bunöert £anöfd)aftsbilöern cor unö nad| Dürers 3eit öer Ilaöelbaum mit

öem Laubbaum treu BerfdjiDiftert, öas f)elle mit öem Dunklen, öas IDeidjgerunöete

mit öem (Ernflgcftrediten, bei £ubxOS dranad), bei flitöorfer, bei Dürer, bei (Brüne-

malö, bei Cuöioig Ridjter, bei Qaiöer, bei Siedi unö Dielen fonft, als Hlerfejeic^en

öeutf(^er IDalöes- unö IDcfensart. (Es braudjt nidjt ftets öie (£id|e 3U fein, öie uns

öeutfdjes Eöefen oerhörpert. (Dft ift es, als ob geraöe öie noröifd]ften unfcrer Bäumve,

Birfee unö Uidjte, in 5orm unö ßrt öie gange Spanniöcite unferer IDelt öarfteHen

löollten.

(£5 gibt nur luenige SteEen in Deutfd|Ianö nod), an öenen öas ITl e n f d| I i dj e

nid/t fidjtbar roirö. 5aft jeöe Canöfdjaft bei uns, aud) öie einfamfte, Ijat einen

menfdjiidjen 3ug im (Befidjt, unö fei es ein neriDilöertcr fjeiöeroeg, öer fereu3 unö

quer läuft unö öodj ein 3iel fudjt, unö fei es ein fteinig öürftiges Qaferfelö am
Ranöe öes Bergmoores oöer öas blaue Raudjfäuldjen eines uerborgenen Koljlen-

meilers, öas ous öunkler tDalörooge in öen Sommertjimmel fteigt. IDir lieben öie

£anöfd}aft üielleidjt öa am tiefften, röo röir öie menfd]Iid}en Sieölungen unö 3eidjen

gan3 als deile öer Ilatur empfinöen, öie fid) ifjr einfügen unö anfi^m.iegen: öen aus

einem Baumftamm gel]öl)lten Brunnentrog, öen im Sdjilfe liegenöen (Einboum öes

dfjiemfees, öas Sdjröarginalöljaus in feinem CEannental — roie oft I]at (Ifjoma es

gemalt! — öeffen Ijerabgejogenes Dadj faft öie Bergleljne berüfjrt, öen roeftfälifd|en

J)of unter feinen alten (£id|en, öas nieöere ftroI)geöedite Qaus öer 3nfelfriefen, mit

^inölingsftcinen ummauert, unter öie oftroärts geroadifenen Kronen feiner Sd|u§-

bäume geöudit, über öie öer ftc^enöe niecresroinö fpringt. IDir füblen: öiefer

äußeren lanöfdjaftlidien Derbinöung entfpridjt eine innere, fiber rair lieben aud)

jene anöeren öeutfdjen Sieölungsbilöer in öer £anöfd]aft, öie uns ftatt öes unmittel-

baren (Einklangs einen rooljllautenöen 3roeiklang unö 3ufammenklang cernenmen

laffen: öas luftig lebenöige Siebelfadjroerfe oberfäd)fifd]ßr unö oberfränkifdjer, l^effi-

fdjer unö fd]roäbifd)er Dörfer unter fdjianlien Sdjirmtannen groifdjen J)e&en unö

Härten cor bufdjigen unö roalöigcn Qintergrünöen, roie fie Dürer unö anöere alte

Hleifter mit £iebe nadjseidjneten, öie rocifeen oberboi}rifd!cn Dörfer unö Kirdjen in

iljrer grünen «linfamkeit, ja alle öeutfdjen Dörfer, foroeit fie unoeröorben geblieben

finö, unö oicle feieinen StäbU öagu.

Die eine cielteilige unö öod? ungeteilte £anöfd]aft nimmt öen arbeitenden unö

öen feiernöen, öen frötilidjen unö öen ernften öeutfdjen UTenfd^cn felber in fid] auf,

mcil er iljr 3ugel]ört: öen 5äl]rmann unö öen Jlöfeer, öen Sdjöfer mit feiner Stedj-
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Der (Deijt öer öcutjdjen £anö|d)aft

Jc!?au[el am fdiic^en Karren, öcn f)irtcnl)ubcn öer RI]ön, öer jcine hlingclnöen Küftc

öcs flbenös Iicimtreibt, öcn Sämann unö öcn pflügenöen Bauer, öie junge (Döen-

mälöerin mit öer Ijängcnöcn Sidjcl, öas Ejcubünöcl auf erliobcnem Kopf, eine nicfit

Böcnigcr jtolse (Eeftalt als öie daprcjerin, öie uon Hnacapri Ijinunterfteigt, öen (Ernte-

roagen unö öas IFloorjdjiff. So oft mir foldierlei (Dcftaltcn crblidicn, immer fpüren
mir mit einem (Dlü&sgefüfjl öer Bereidjerung ibr Dermadifenfein mit öer Canöfdjaft,

unö öesl]alb lieben mir lanöfdjaftlidje Diditung unö lüalerei, in öer coir öies Der-
madjfenfein mieöerfinöen: (5oetI]es unö Kellers, UI]Ianös unö ITlörihes reine unö
gefättigte Stropben, 5ri^ Böliles Sdjiffer unö Canöleute mit dier unö Baum unö
fld^erfdjolle, fränhifdjem Dorf unö I]od]geiDöIkter £uft. BöI^Ies auf müöem fldicr-

gaul I]eimhcf)renöer Bauer gel]ört uns 3U öen uröeutfdjen Bilöern, feit mir ibn 3um
erften ITlale faljen.

Der menfd^Iid^e Husörudi unferer Canöjdjaft nerticft fidj unnerfeljens in einen

g e f d} i dj 1 1 i d) e n. 3n Dielen Canöfdjoften, befonöers öes bürgen- unö lürdjen-

reidjen IDeftcns unö Süöens, fte&t eine überfülle ge|d)id|llid]en flusörudis. IDas

fd]iebt fid) nidjt alles siöifdjen öie fagenl]aften RingroaUberge, öie Dolmen unö
JJügelgräber öer noröifdien (Ebene, öie über rlieini)d)e, alcmannifd|e unö mittel-

fränfeifd]e f)od]fIädjen sieljenöen Römerftraßen unö öas um fid] freffenöe Hnöuftrie-

gelänöe öes legten I)aibial]rl]unöerts ein! IDie im Dolke, fo befi^en roir in öer

Canöfdjaft nodj ein räumlidjes Ilebeneinanöer abgelebter gefdjidjtlid]er 3eiten unö
Kulturen, mit allen Stufen unö Übergängen öes £ebenöigen. (Es gibt im SübQn
nodi öurd}aus mittelalterlidje £anöfd]aft. Hn öer oberen Donau traf id) grau-

bärtige Beneöilitinermöndie beim 5ifdifang; öas fdjmere Ile^ glitt im IDaffer an
öen löeifeen Kalfefelfen entlang, öaljinter ftanö öas Klofter im Sdjatten unö öie

fdiioarse geöedite fjoljbrüdie. Das Bilö roar faft töufdjenö einem anöern äljnlid),

öas idj tags 3Ucor auf öer Hltartafel einer oberfd}töäbi|d]en Dorffeirdie betradjtet,

an öcffen altöeutfdjer 3^arbenluft id) mid) ergoßt batte. So gibt es an uerftei^ten

Orten aud] nodi lebenöige dinfieölerlanöfdjaften. Der (5eift öes (Befdjidjtlidjen, nidjt

nur Qjealterten, fonöern immer aud) Beöeutungs- unö Besieljungsreidjen liann nid]t

feiten im feunftiofeften Körper am ftärliften rotrhen, ettoa in einer bafaltenen Ruine,

in einer oermitterten Sdjieferburg, öie roie geü3cd|fener Stein öie 5orm öes Uelfcns

Dollenöet unö öod] über il]n f)inausu3eift. flnöers roirlit öas (Befdiidjtlidie, roo es

fid] in reiner unö Ijotjer Kunft ausfpridit. (Ein !)aud] öes oeitlofen mifd]t fidi ibm

öann bei. fludj foldie £anöfd]aften, iDal]re Kleincöien öer f)eimat, finö am fdjönften,

V30 fie in öer grünen (Einfamlieit ftel]en. 3d] nenne XTTaria Zaad]. Aber aud] öer

fTreiburger XTlünfterljelm, öurd] öeffen fteinernes He^merh balö öas raarme Sommer-
blau, balö öas dannenöunhel öes Sd]röar3toalöes fdjaut, bleibt famt feiner £anö-

fdjaft unnergleid]lid] unö unüergefelid]. lüeffen Blidi in öen Kriegsja^ren oft auf

öeutfd|en Uluren unö IDälöern gerul]t bat, um rDeld]e öie IDelt einen brennenöen

Ring gesogen Ijatte, öer mag betöufeter als frütier öas Sd]i&fall]ofte in öer ner-

I]altenen Rulje unö (Brö^e öer £anöfd]aft empfunöcn Ijaben. Überall finö öie Spuren

öes Sd]i&fal5 unferm Deutfdjlanö eingegraben oöer aufgeörüdü. IDalö röödift über

öen IDüftungen einftiger Kriege, Sieöelungen oeränöern il]r (5efid]t unö fdimiegen

jid] öennod) mie ebemals iliren (Tälern unö Bergen an, fldierfluren liegen, roo einft

IDölöer ftanöen.

Der öeutfdie Hlenfd] Ijat oft ein tiefes Derlangen, alles (Defdjiditlidien, an öem
er 3U tragen l]at, leöig 3U fein. Dann finöet er in feiner £anö|d]aft öie e id i g e

3ugcnö öer Ilatur. 3mmer „berrlid] roie am erften dag", nimmt fie gelaffen

mieöer Eefi| oon öem, rons öer ITlenfd] aus il]r beraus unö in fie l]incingeftetlt bat,

roenn er es, feines tDerlies nid]t mel]r adjtenö, il]r gans überlädt.
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5ri§ (5rän^

Über Zob unö Untcrgefien

£äcfjelft öu, öu Iä(^ßlft nur,

(Eroige Hatur.

Deine großen BIt(Äß fefien

Jmmer öie Derjüngung nur,

fingt fjermann £ingg. Die Tiatur nerroanöelt alles roieöer in jid] jelbft, auä} öen

öculjdien (5ei|t, öer jie anjtaunt unö alles jdjön finöet öort, töo |ie am IDerlie ijt.

jä} roeiß am Heckar einen Burgbrunnen, öer faft fdjon loieöer ein IDalöqueG ge-

iDoröen ift unö in öie jd^ujarsmoofige Sanöfteinumfafjung eine regelredjte Klamm
gcjd]nitten Ijat. din Bilö öes Derfalls unö öodj üon reiner Sdjönljeit, meil öie

llatur es fd^uf.

Hur öem freien löanöcrer erfdiließt fii^ öie öeutfdje Canöfdjaft in ifirer

Rübe unö (liefe, «linfamlieit unö (Bröße unö inneren £ebenöigkeit gang als IT a t u r.

Der raftenöe Betradjter fielet fie als Bilö, öer IDanöernöe fief)t fie als unenölidje,

immer fließenöe (Seftalt, öie in jeöem (Teile lebenöig unö öod) im gangen eine

rufjenöe (Einljeil ift. Beffer: er fief|t fie nid]t nur, er nimmt fie mit allen feinen

Sinnen auf. IDeId|e Beruljigung kann aus öen dinfamfeeiten öeutfd)er tanöjdjaft

ftrömen, roenn fie als BIcibenöes gefütjlt röirö, in öem öie ir[enfd]engefd]Ie(i|ter roie

IDellen auf- unö untertaudjen! Die) er Rufieftimmung, in öie all öie feinen Stimmen
unö ZautQ öer £uft einklingen, kommen üiele formen unferes Boöens entgegen, öie

IDeiten unferer (IhQnQxi, öie ausgeglidienen IDöIbungen unö Qod|fIäd]en öer ITTittel-

gebirge, öie Derfteditfjeit cieler (lalgrünöe, öie Husöeljnung öer IDälöer, aud? öie

IDipfelrunöungcn uieler unferer IDoIöbäume, nor allem öer Bud|e, unö öas ftumme
(Ebenmaß öer Hoöel^ölger. Diefe Rutje öer Canöfd^aft ift öie Rulie öer Kunft. Jn
unferer beften £anöfd]aftskunft genießen loir fie öanbbar nad], als ftiHen, reinen

Hbglang unferes großen Befi^es: in Storms Ijeiöebilöern, in ^Ipmas Sdjoiargröalö-

tälern, in Stifters Böljmermalöfdjilöerungen, in Qaiöers öunklen Doralpentoälöern,

in Steinljaufens QunsrüduDiefen unö IDaIöI]ügeIn. fjier fpüren mix imm.er audj,

bei allem Innenleben, öen Ilaturgeift öer (E i n f a dj I] e i t röolten, oline öen es keine

große öeutfd]e Kunft gibt, unö inir erfafjren, was uns fdjon öas IDanöern geleljrt,

öaß öie einfat^ften £onöfd]aften, öie grüne Qeiö', öas tiefe dal öer Dolkslieöer, fo

fdjön finö roie öie großartigften.

Keinesroegs fdiließt öie Rufje öer £anöfd|aft öen 3uftonö öer £eiöenfd)aft
aus. (Es get]ört gu öen (Bebeimkünften öer Ilatur, öaß fie öas eine mit öem anöern

umfangen kann. Die äußere, erkennbare Ceiöenfc^aftlid^keit unferer £anöf(^aft ift

ein ffiefdjenk öes öeutfdjen Klimas, öes IDoIken- unö (I5eu)itterfjimmels, öes eroigen

Kampfes giöifdjen £idjt unö Sdjatten, (Blang unö Düftcr. IHan I)at roieöcrijolt öie

öeutfdje £anöfd]aft, inöem man fie mit öer als Ijeroifd) gefeljenen £anöfd)aft öer

iriittelmeerlänöer, befonöcrs Italiens unö (Bricdjenlanös, nerglid), in öas :röi?IIifd]e

rerroiefen. (Es liegt töoI)I löalires öarin, aber es ift gu eng, gu klein gefaßt.

(Empfinöen roir nidjt ebenfo oft öeutfd)e £anöfd]aften als epifdj groß, anöere als

Romangen, mandje als örcmatifd) con (Bruno aus? (Dft wiü es uns fdjeinen, als

roalte ein großer, epifdjer 3ug nor. Unö forgt öie Deränöerlid|keit öes noröifd]en

Qimmels im jaljresgeitlidjen löedjfel nidjt immer öafür, öaß eine unö öiefelbe £anö-

fdjaft balö epifdj groß unö ftreng, balö iöpllifd) Ijeiter, ja felbft öramatifd) bemegt

erfdjeinen kann? (Ein Stü^ norööeutfd)en Qeiöelanöes, öas mid] geftern als 3önIIe

mit Bienengcfumm em.pfing, kann Ijeutc fdiroermütig tragif(^ fein. Die öeutfdje

Ilatur fdjiießt beiöes unö nodj meljr ein; fie ift öarin öer Kunft überlegen, öaß fie

fid) felbft ftets uon neuem unö ftets anöers öarguftellen unternimmt. IDie gang

anöers nimmt fid) öas Boöenfeegeftaöe an einem GFö^ntage aus, roo öas (Entfernteftc

plaftif(^ klar unö körperlidj greifbar roirö, als an einem öunftigcn f)od|fommer-
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morgen! IDeldjcr löedjfel öesfjalb aud] in öer öciitfd]en £anöjd)aftslnm|t! IDic

iDunöcrüoII Djanöeln jid] im IDcrtbcr öie lanöjd^aftlidjen Stimmungen ab, etcnjo

natur- roic feelcngetreu! IDeldj leiöenjdiajtlidjc Bcaiegtbeit in jQdw Pauls £anö-

fdiaftcn, in öeucn öas Htmo|pI]ärifd)e uorrnaltet! IDcIdie iSeöcutung bat öie öeutjdjc

£uft in iljren niclcn (Er|d|cinungsiDeilen feit Kaspar Daoiö 5rieörid) jür öie neuere

£anöjd)aftsmalerei erlangt, für öie Dadiauer unö öie IDorpsroeöer ihaler, für öie

jüngeren Qjemälöe non ITleer unö Küjte. Das jinö nur jum hieinfton (Teile 3önIIen.

Hur öer Elanöerer hojtet öas ©lüdi aus, jd]öne unö eigenartige d i n 3 e I -

g c ft a 1 1 e n aus öer großen Canöfdjatt jidi ablöfen unö in ]ie 3urü&IieI)ren ju

jel]en: eine tieffdjattige £inöe mit iljrer lueiBen Qügelfeapelle, eine umbujdjte, oon
Eajaltbrod^en umgebene RIjönbudje, öie üor öen gejdjIoHenen IDalö auf öie blumige

Bergmatte tritt, eine coüenöet fd]öne 5ingerl)utftauöe, öie plöylidj am IDege fteljt,

eine einfame Rei{|erl]alöe mit I]oben Uferbäumen, einen rütteinöen durmfalfien,

eine ftreidjenöe Sdjnepfe in öer Dämmerung, einen feltenen Stein. (Bejellt fid) 3U

foldjen kleinen, aber für öie Hufnaljme öer Canöfdjaft oft entjdieiöenöen (Erlebnifjen

öer 3auber öes (Erftmaligen I)in3U, fo gebt öie IDirfiung um fo tiefer. (Ein HpoUo-

fdjmetterling, fern oon öen flipen an öen kleinen helfen öes fränkijdjen ZJura ent-

lang fliegenö, aöelt öas gan3e (Tai. äf)nlid]es gilt oon jeöer feltneren Pflan3e, uon

jeöem feiten geröoröenen dier, oon jeöer feltfam knorrigen Baumgeftalt. Blume,

dier unö Baum können fterben oöer öer Uncernunft 3um (Dpfer faflen. Berge finö

öauerbafter. Deutfdjianö ift beglüdienö reidi an einfamen Bergen, öie aEein fein

iDoIIen, unö öie geraöe öaöurd) öas Canöfdjaftsbilö itjres Umkreijes mädjtig be-

ftimmen. ZTdj nenne aus uicien öen fdjroübifdien Staufen, öen kleinen oberfdjroäbi-

fdjen Buffen, öen mittelfränkifd]en Qeffelberg, öen fjeffifdien IHeifener, öen tfjüringi-

fd|en Dolmar, öen Kijffljäufer, öen läufiger (Esernebo^ öen fdjleftjdjen 3obten. (Es

finö alles Sagenberge. IDir Deutfd^e lieben öie perfönlidie Derein3elung in unö

au^er uns, fei es ein geiftiger (Efjarakter, fei es Blume oöer Berg, klein oöer grofe,

tDeil roir öas Befonöereim allgemeinen, öas Cliarakteriftifdje,
öas (Einmalige lieben, felbft öas Sonöerbare, gans Unregelmäßige,

irialerei unö Didjtung bieten oon ii|rcn Hnfängen on öer Beifpiele übergenug. IDie

Diele Käu3e oon Seifen unö Stämm.en ftel]en in öen farbigen Bilöern unferer alten

ITTeifter! IDie 3iebt fid] öiejer bejeidinenöe öeutfd/e £)ang über Dürer 3U Ridjter,

SdjEöinö unö Bödilin, bis 3U Kreiöolf, Steppes unö anöeren fjin! Damit Iiängt au(^

öie forgfältige dreue 3ufammen, mit öer oiele öeutfdje Künftler öie (Ein3cII)eiten im

(Befcmtbilöe betonen. 3<i} nenne öie oerfdjieöenartigften: Dürer, öie Drofte-I)üIs-

I]off, öie Ra^el einmal öie Ilieöerlänöerin unter öen öeutfdien Didjtern nannte,

IDiII)eIm Raabe, Karl £)aiöer, öer öie Sdjrünöe feiner Bergijörner, öie 5id)tenfpi^en

feiner küf]len IDälöer als lauter perfönlidjkeiten beljanöelt. (Es märe nun ein Irr-

tum, 3U meinen, ein foldjer Reidjtum an (Einselljeiten muffe öie (Eintjeit unö öas

(tinbeitsgefüljl öer Canöfdiaft notmenöig serfplittern oöer serfprengen. Das ift in

öer öeut[d|cn tiatur fo menig öer Sali, loie in öer roirklidjen öeutfdien Kunft, unö

nur um öiefe I^anöelt es fidj. (Es finö ftarke ein3elne döne, öie öod] öem lDot)IIaut

öes (Bansen öienen, roeil fie aus il]m erft erklungen finö. (Es ift löie mit allem

(Eeiftigen unö Seelifdjen.

Jui^t fteljen roir fdion im ITlittelpunkt unferer Betradjtung, gegen öen fie oon

Hnfang an geridjtet roar. Jd] meine öie Sinnbilölidikeit öer Canö-
fdjaft, öie (Erfaljrung einer tiefen, rötfelt)aften iibereinftimmung oöer eines

(Blcidjlaufens öer äußeren ffieftaltungen unö Bilögefdjebniffe mit öem menfdilidien

£eben öes (Einseinen unö öes Dolkes, mit öen 3uftänöen unö Beioegungen feines

inneren ITlenfdientums. Diefe Sinnbilölidjkeit, öie uns oon öer Qjeburt bis 3um
doöe umgibt, ift es, öie öas öeutfdje Derbältnis jur £anöfd]aft, aud) mo es nur ge-
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füljlt unö nidit ernannt roirö, entfd)ciößnö beftimmt, bamit audj unfcre Kunjt, am
berau^tßjten im IDort öes Didjtcrs, am tjmreifecnöjten im don öes Xnujifeers; gioijdjen

bßiöen ftefjt öer XTlaler mit Cidjt, 3^arbe unö Dlnienjpiel. Das {{ünftlerifdje Sdjaifßn

öißjer Art ift öann nid]ts anößtes als öas gefteigerte unö jid] ausroirfeenöe Ilatur-

füfjlen fßlbft, in ößm ja immer ein Sdiaffen jtß&t; miß könnte es fonjt auf öen

füfjlenöen Ilidjtfeünftler 3urüditDirfeen. IDer jid? 3um erften BTale, oißIIeid|t bei

langem einjamen IDanöern, öes ungeljeuren Umfangs öiefer Sinnbilölidjfeeit alles

mit öen Sinnen 3u ergreifenöen Dafeins unö (5efd)e{|cns öeutlirf} beraubt roirö, öur*
öie er Doröem unklar unö träumenö oöer nid^tadjtenö Ijinöurdjjdjritt, öem ift, roie

roenn öie I]eimatlid]e Canöldjaft ifjr finge autfdjlüge unö einen großen Blidi auf
öen (Erftounenöen rid)te. Die £anö|(^aft Ijat gro^e U r | p m b o I e. Da ift öie 3röei-

^eit von Qimmcl unö (Eröe. IDie ausörudisoott feann ein fdjlidjtes Bilödjen fein,

öas über einen f(^malen Küftenftreifen oöer nur über eine HÄerfurdje einen tjofjen

noröifdjen EOoIfeenljimmel roölbt! Da ift öie nolfestümlidjfte unö beftänöigfte Hatur-
fpmbolife: öer Sang öes (Tages über öie (Eröe uon öer IITorgen- gur fibenööämme-
rung, öer ©ang öer Hac^t unö öer eroige Kreislauf öes 3af)res Don 3rüI)Iing 3U

fjrüljling. Jugenö unö filter öer 3eitlid]en Dinge, Urüljling unö IDinter, BIüI)en unö
melken öer (5eroäd)fe, Sinnbilöer, in öeren 3auberkreis öas Dolkslieö unö öer

IlTinnefang faft gan3 eingeldjlcffen finö, fie bleiben jung unö uncerbraui^t roie öie

Ilatur. Da ift öer Kampf oon £i(^t unö Dunkelljeit, öer in öer noröifdjen £anö-

fdjaft fo Ieiöenfd]aftlid) gekämpft roirö roie in öen noröifdjen Seiftern; ha ift öie

Sprod|e unferer Berge, öer in reinere Qöljen aufrogenöe ©ipfel, öie Don unferer

Kunft, öer IHalerei roie öer Diditung, fo roofiloerftanöene (Semütsfpradje öes EDoIken-

fpiels. Da ift öas £oute unö £eife, öas Stummfein unö öas Raufdjen. Die Stimme
öes Baumes, öes IDalöes roirö 3ur Stimme öer Seele, 3ur Stimme öer Hielt. Das
alles finö öeutfi^e Urfijmbole. flud) öas unenölidje, I]eimlid)-unl)eimlid)c

Sinnbilö öer 3eit unö öer Dergänglidjkeit geijört öa3u: öasJUefeen unferer (Beroäffer.

Das 5Iiefeen felbft aber roirö in öem fidj fteigernöen oöer nertiefenöen (Befül)! 3um
Bleibenöen, roäljrenö öie feften Ufergeftalten roeidjen unö fdjroinöen. „nur öas

IDaffer fliegt, roie es roeilanö floß", tjeifet es bei öem fid) einfügen Befi^es erinnern-

öen IDaltlier non öer Dogelroeiöe. 3n öen „Ölten Heftern" fagt IDill^elm Raabe,

über öeffen meiften £anöfd]aften ein rounöerbarer noröifd)er Sdjidifalsljaud} liegt,

Don öer IDefer, oljne fie 3U nennen: „Der 3FIu^ Ijatte es eilig roie immer; aber er,

öer mir in meiner Kinöljeit öen ein3igen klaren (Einörudi uon öem Dorbeigleiten öer

(Erfdjeinung gegeben I]atte, öeffen fdjnelle IDaffer mid) in öer pijantafie ftets un-

roiöerftel]li(^ mit fid) in öie Jerne geriffcn Ijatten, er roar cor allen Dingen in öer

f)eimatgegenö allein öerfelbe geblieben." IDiltielm non Sdjol3, öer nidjt müöe roirö,

öie gro^e Raum- unö 3eilfi}mboIik öer öeutfc^en £anöfd)aft in (Beöidjt unö Sdjilöe-

rung öarsuftellen, fiebt, auf öer alten IDür3burger ITlainbrüdie fteljenö, öie gefd}id|t-

lid) bunten Ufer als öas Derfdjroinöenöe öem Jliefeen öes Stroms gegenüber, „öas

unmittelbar unter öem Qimmel rul)t unö, mit il)m uerbunöen, als öas ein3ig IDirk-

Iid]e erfd)eint, öem öas oergänglidje £anö, öie oergänglidje Staöt mit öen cergäng-

lidjen ITlenfdien für eine kurse 3eit enttaudjte." IDie oft tjat f)einrid) Iloe, öct

gro^e, Ijeute IjalboerfdjoEene Sdjilöerer unö Deuter öer Ilatur, folgen Seöanken
nadjgeljangen! Über all öiefen Sinnbilöern aber fteljt be^errfdjenö öie Sumbolik

öer lanöfdjaftlidjen Jerne, öes oerfdjroimmenöen, fid) nerlierenöen f)ori-

3ontes, öer in öie Unenölid)keit lodit unö fül)rt. Diefe Sijmbolik ift gan3 geroife,

roenn aud) nic^t ausfd)lie^lid), öeutfd) oöer germanifd). 3d) redine es 3U öem
(Buten in Spenglers Bud)e über öen Untergang öes fibenölanöes, öa^ es

öiefe finnbilölid)e Uerne, öie Räumlid)es, 3eitlid)es, (Beiftiges unö Seelifdies uer-

f(^mil3t, unö il)re Beöeutung für öen fud)enöen unö oerlangenöen, nie gefättigten
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„faujtijdjßn" iricnldjen nad] (Bebülir betont. IDie unjcre Ströme, töie unfcre jielicn-

öen roeiBen IDolken, ]o leiten uns unjere orofecn (Ebenen, öie Jernblidie dou unjcrcn

(Bebirgcn, öie Ijellen Qori3ontftreifen auf unseren Uloorcn unö Hleeren, öie oer-

blauenöen EDalöIinien unö aus]'d]rDingenöen fjügelketten, öie f)unöerte unserer £anö-

jdiaften umhränsen, in Jemen geiftiger Art unö laflen 3ugleid] öie IDeite, öen

Raum öcr £anöjd]aft in uns eingel]en. Unjere ITlalerei meifj es längft, unö wo \i2

es nid}t roeife, aber öod) tüt]It: öa ift es gut. (Ein frommer IHoIer malt öie ITatur

getreu ah unö fdjaftt öabei nidjts als Stjmbole. (Beöenfeen mir aud) unferes I}0(^-

jtämmigen Budienroalöcs, feiner fdjmebenöen Caubmölbung unö ifires künftlerijdjen

flbbilöes in öer (Dotik unferer IHünfterfdjiffe! Unö geöenken mir öer Oalöjijmbolife

(Eidjenöorjfs! (Es ift öer gleidje 3ug in öie Unenölidjheit.

3n öen Kraus öer großen Sinnbilöer öer Conöfdjaft fled]tcn fid] 3aI)IIoje anöerc

roie Ijelle unö öunkle Blumen ein unö feleiöen öem Sd|auenöen oudj ITlenfdjen unö

XHenfdjenmerk, f)irten unö fjetöe, Surm unö Brüdie, in öie fi}mboIifd]en Farben öer

Hatur. Dem IDanöerer mirö fo feine IDanöerfd|aft in immer anöere ITlannigfaltig-

feeit I]inein, öie I]inter itjm surüdtgleitet, 3u einem umfaffenöen Cebensftjmbol; er

fieljt Kraft unö CEro^, Jrieöen unö Kampf, Hnmut unö (Trauer, Sdjmcrs unö £iebe,

Cebcn unö doö im £anöfd}aftlid)en nerkörpert, oöer öie Canöfdjaft bringt es mit

einer Hrt flllfnmbolik ouf einmol an il^n Ijeran, vamn fie eintjeitlid] unö umfoffenö

ift töie öas f)od]gcbirge oöer mie öas noröifdje Küftcnmeer.

3n öer Didjtung ift öiefe ungeljeure Sinnbilölidjkeit öas ITleer, aus öem fie öle

(Bleidjniffe, Bilöer unö feelifd]en Besietjungen fd]öpft, oljne öie fie nidjt leben kann.

Dos nadjipürenöe Sdirifttum gebraudjt öafür pufig öie üblid) gerooröenen Hus-

örüdie „Belebung" unö „Befeelung" öer Ilatur, gleid) als ob öie Hatur an fidj ctroas

dotes fei unö erft öes belebenöen unö befeelenöen (Befül^ls unb EDortes öes Didjters

beöürfe, um „glcidjfam" lebenöig 3U rocröen. Diefer falfdjen oöer unfertigen Dor-

ftellung, öie eigentlidj nur für öie unteren (braöe unö öie mißlungenen oöer ^alb-

gelungenen Derfudie 3utrifft, Hegt offenbar eine mangelnöe Dertrautlieit mit öem

IDefen öer auBermen|d)lid)en Hatur, öamit audj mit öen (Erfd^einungsformen öer

£anöfd]oft, 3ugrunöe. Kürslid) las id) öen Sa^: „(Erft öie Kunft erfdjafft uns öie

Uatur." Das ift gan3 unöeutfd) geöad]t. 3n einem anöern Bud]e fanö idj öen Sa%:

„nur mo öiefe entgcgenkommenöe Hnlage (öes anfdiauenöen IHenfdjen) öas CEotc

belebt, öem 3ufäUig Seienöen f)armonie unö SqqU leibt, beöeutet öie Ilatur etirias."

Die Ilatur ein dotes, ein 3ufällig Seienöes! ITlan balte (Boetbes Haturanfd]auung

öagegen, unö man meife Befdjeiö. tlidjt immer liegt öie Derkei]rtt)eit fo 3utage roie

bier. ßber nerbreitet ift öiefe fluffaffungstoeife, öie fic^ oielfadj, foroeit idj fetjen

kann, ans geroiffen deilen öer Difdierfdien Öftl^etik lierfd]reibt, nod] beut3utagc.

Dabei töirö öie Kernfrage 3umeift gar nidjt aufgciöorfen oöer öod) nur gcftreift:

roie ift es möglidi, öaß eine fold)e Belebung oöer Befeelung gelingt, unö öaß fie er-

greifenöfte IDirkung ausübt? Dem Künftler ift öie 5rage gelöft, nod] ebe er beginnt,

^r toeiß, öaß es fidi nidjt um eine rDörtlid)e, fonöern um eine fiotiere EDaljrbeit

banöelt. Die EDortiDclirlieit fagt alleröings, öie (Dleidiung IHenfd)—Hatur fei falf(^,

öer See lädile n i d) t unö öer IDalö traurc n i d) t. Die böljere IDabrbeit fagt. öaß

es in öcr Hatur eine geljeime Jjarmonie gibt, in öer Scclifdjes unö ÖErfdjeincnöes

einanöcr cntfpredjen, öaß aud) IDalö unö See non öem großen Sd]idifale nidjt aus-

gefdjloffcn finö. Der öeutfdje Künftler f d) a f f t n i d) t öie Hatur, er offenbart
ilir IDefen, inöem er kraft feines Amtes öie nerborgenen Besiebungen, öie lebens-

näbcren 3U Pflan3e unö dier, öie gebeimnisDoll ferneren 3um flnorganifdjen, finöet

unö öarftellt. ITlit einer nur non außen in fein Reid) blidienöen äftbctik meiß et

nidits an3ufangen; feine Kunft ift ibm öas (Begenteil eines „Hls ob", einer

döufdjung, eines Sdjeins, fie ift iljm tieffte tDirklidjkeit. EDo für mondje Hurocr-
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ItanößsmenjcfjGn öic fluB^ntöcIt in Dunft fid) auflöft, ba fiefit er öos gcljelrnfte Scfcg,

öas tieffte Cßfißn, eine ebenjo rätjelljafte toie DoÜftommene Übereinftimmung alles

aus öer einen Ilatur Qerüorgegangenen. Hus öiefem (Drunögefüf)! entspringt feine

Kunft. (Beraöe fo lebt aber öie £anö|ci?aft im öeutfdjen (Bemüt. So roirfet immer
aud) öasjenige IDerfe am öeutfd]eften anf uns, öas öiefem (5runögefüf)I am reinften

cntfpric^t unö toie ein Bli^ oöer roie ein milöer Srfjein in öie Urüerroanötföiaft öer

Dinge Ijineinleudjtet, fei es ein Hlonölieö oon (Soetlje oöer eine Raöierung uon Hem-
branöt. ®ft Ijaben fid? Didjter unö Ulaler über öicfes ©runöfä^Iidje aus-

gefprodjen. fjören von einige Stimmen feljr cerfc^ieöener (Beifter! Ijebbel fdjreibt

in fein dagebud?: „IDeld) Ijolje Jreuöigfeeit öer Seele, meld) ein ITIut für alle 3u-

feunft im irienfdien crioadjt, roenn iljm öie gioifdjen öen etöigen, öen Junöamental-

gefe^en in feinem Innern unö öen (Erfdieinungen öer Hatur beftelienöe untrennbare

fjarmonie in klarem £id)te aufgetjt, öas fdjeint nicmanö 3U töiffen." 3ft es nidjt,

als reidjte fjier f)ebbel feinem IDiöerfpiel Stifter öie Qanö? 3n Cuöroig Ridjters

£ebenserinnerungen lefen mir aus feiner Jugenöjeit: „lUenn in öeinem f)er3en öer

Sdjiüffel 3U il)r (öer Hatur) ift, fo bift öu öer ITlagier, meli^er öie roiöer lÖillen CBc-

bunöene befragt unö Hntroort erljölt, unö toeldjer öiefe HntiDort unö gelöften Rätfei

in Bilöern öen Befreunöeten unö geiftig Derroanöten üortjölt, öie ifjren Sinn uer-

jtefjen löeröen." Der alte lDiII|eIm Steinfjaufen fagt com Künftler: „(Er gibt feine

Seele öer Ilatur surüdi, non öer er fie empfangen Ijat — nun fpridjt fie, unö er

ljord]t ftaunenö 3U, roie er feine Stimme l)ört. Da^ öie Ilatur uns antroortet, tnenn

iDir fragen, öafe fie ein (Edjo unferer Spradje toirö, öas ift eben ein Bemcis einerlei

Urfprungs, einerlei Sdji&fals, einerlei fjoffnung."

Qier flogen toir audj auf öie innere IDaljrljeit öer alten öeutfdjen Hatur-
m 1? 1 1) e n. Don au^en gefelien, finö es Dermenfdjlidjungen, oon innen gefeljen

finö es Kräfte unö (Eigenfd]aften einer lebenftro^enöcn Hatur, öen menfd)Iid]cn

Kräften unö (Eigenfd^aften naturoeriöanöt. Das ift iljre innere unö bleibenöe IDaljr-

Ijeit. Den Sitten unö Bräudjen unceröorbenen Canöoolbes, feinem Derljöltnis 3U

IDalö unö Baum merfeen töir öasfelbe, roenn aud) löngft abgefdjroädjte oöer ge-

f(^rumpfte, mijtl]ifd]e Urgefüljl öer Deutfdjen an roie öen ©öttergeftolten öes olt-

noröifdjen IDoIfeen-, IDetter- unö £idjtl)immels über einer urfprünglidjen, Ijerben

£anöfd)aft unö öen fjeiligen Baum- unö IDalöliulten öer Dor3eit. IDer (Blüdi I|at,

Rann öa beim IDanöern im öeutfdjen £anöe nod) allerljanö feljen, befonöers in

featljolifdjen (Segenöen: el^rroüröige Bilöbud]en unö Bilöeidjen, ein Sonnmenöfeuer

Quf einem bai?rifc^en Dorberg öer Hlpen, eine Pfingftmoie, öie nadjts Don öen Dorf-

burfdjcn auf einem Bafaltfelfen öes Dogeisberges aufgeridjtet rouröe, meitljin in öer

<5egenö nun fid?tbar, einen 5lurgang uor öem Speffartöorf, am Qhm erbauten 5elö-

oltar enöenö, öen öie Kinöer mit IDiefenblumen fdjmüdien, ein fd]tDar3es Steintireuj

auf einer mattengrünen Rljönliuppe. IHptljifdier (Beift roeljt uns aus all öem an.

Haturgefül^l unö lanöfd|aftlid|e xiunft I^aben audj bei uns mandierlei IDanölungen
unö (Entroidilungen öurdjgemadjt — oir erfaljren es aus Dielen inl]altsreidjen

Büdjern, ttor allem aus Hlfreö Biefes „(Entiöidilung öes Haturgefül]ls". Der
mptljifdje (Beift ift ober, roie id] glaube, in Deutfdjlanö immer am Zulun getöefen,

mag er aud] seitroeilig gcfdjlummert oöer gQn3 im Derborgenen geroaltet Ijaben.

flud] in öer neueren Didjtung ift er rege genug, nidjt feiten fogar mit etroas oor-

lautem HusöruÄ, öer ibm gar nidjt 3U (Befid]t fteljt. Hid^t jeöe Dermenfdjlidjung

bat mijtljifdjen (Befjalt, fo roie nid)t jeöe Haturbefeelung ed|t ift. flm reinften offen-

bart fidj öer mijtljifdje ®eift in alten unö neuen IDalöbilöern. aud) öa, too er nid)t

inenfd)engeftalt angenommen l)at. IDie rül)rt es uns, menn £ubas dranad) feine

I)cilige Jamilie in einem öeutfd)en IDalöe raften läßt! Us ift ein anöeres (Befül]I,

mit öem mir eine mäd)tige Sd)D3ar3iDalötanne oor öem öunlilen IDalöfaume ftel)en
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JGljen, als öas, mit öem u)ir öie plajtijdie 5orm|d]önI]ßit einer Pinie oöer einer

3i?preffe in uns nufnelimen. So erbliAcn mir öcn Brodien, öcn Kebelberg, „öen

mit Q5eijterreil]en brannten al]ncnöe Dölher", mit anöerem (Defüljl als etiiia öen

fdjöncn ITlonle pellegrino an öer Küjte Palermos. Dort aber, rao bei neueren

inei|tern, rüie Cuöröig Ridjter, Sdjiöinö unö Clljoma, öer IDalö unö öie IDieje, öie

(Duelle unö öie IDoIhe Hlenfdjen- unö Kinöergejtalt gerainnen, öa ift uns röoI]I oft

3umute, als feien im Bunöe mit Dögeln unö Jaltern öie Ilijen, 3rüerge unö (ilfen

aus öen alten Dolhsmärdjen Iierübergefdjiriommen, geflogen oöcr gefprungen, mag
aud) öer Ungläubige non nad]al]mung fpred]en. IDir tüiffen es beffer, mir roiffen,

öafe l]ier luie öort öiefelben IDurseln unö IDürseldien treiben. Ilennt öod) audj

IDill^elm (5rimm in feinem Briefe an Bettina öie ITlärdjen felber „unfd]ulöige Blüten,

öie immer lüicöer frifdj aus öer dröe öringen". IDie märdjencdit ift auf einigen

kleinen IlTärd]enbilöern Steinbaufens, öem Rumpelftil^djen oöer öer (Bänfemagö,

öie (tinl)eit öer (Deftalt mit öem £anöfd)aftUd]en! f)ans dljoma, öer öas ITlärdien

in fid] trögt, öarf fid] leiftcn, mos anöern oerfagt bleiben müfete: er öarf einer leib-

Ijaftigen grünen jagfttallanöfdjaft einen meinen (Engelmollienreigen in öie blaue

£uft malen. Seine pi^antafie fdjaltet frei für fid] rceiter, roie es im Reinöidjterifdien

öie pi]antafie ITlörilies tat, unö erfinöet neue, nod] unbekannte ©eftalten, öie in

feiner £anö|d]aft ein pljantaftifdies Ceben füt]ren, cerinanöt öen mi}ti]ifd]en IDefen

Bödilins, öie als fleifd]- unö blutgerooröene, aus öeutfdjem (Deifte mieöergeborene

Haturkröfte in Ijeimifdicr oöer fremöer Umroelt lüirken unö fpielen. So öringt öas

pi]antaftifd)e in öie Canöfdjaft ein unö füljlt fid] Ijeimifd} öarin. Denn es ift öon

je ein (Element öeutfdjer Hrt unö Kunft geroefen.

3ä] baha öas IDort „romantifdj" bislier oermieöen, roeil iljm ein irrefüfjrenöer

oöer einfdjrönkenöer Ilebenfinn anljaftet, unö meil man au^erljalb öes Sefdjidjtlidien

audj oI]ne öas IDort auskommen kann. ITlandjer f)eutige unö (Deftrige I]ört oon
Romantik unö tiat bahQi öie dmpfinöung, öas fei etmas Überlebtes unö Dergeffens-

roüröiges, mäl^renö öcd] if)r (Eigentlidjes, oon Husmüdjfen unö Derftiegenbeiten ge-

löft, etroas Bleibenöes oöer ^mmerroieöerkelirenöes im öeutfd^en IDefen ift. Das
gilt für öie tanöfdjaft roie für öie Kunft. (Es roar ein ftarker, freilidj als Rüdifdjlag

auf öie Dorljergegangene Derfölfdjung unö Derkleinlidjung erklärlid]er Urrtum,
öie ganse lanöfdjaftlidje Rljeinromantik 3U üermerfen oöer 3u mi^adjten, nadjöem
man öie toeite Sdjönljeit öes nieöerrljeinifdjen £anöes entöe&t I)atte. Unfere
IDonöerjugenö bat fie jeöenfaHs, fo gut roie unfere Kunft, mieöer 3U (Eljrcn ge-

brad]t. 3eöe IDanöernogelgruppe, öie fid] im Sdjatten eines einfamen Bergfrieös

lagert, jeöer IDanöerer, öer cor einem Burgblicfe ftel]en bleibt, ftraft öie 3eit-

roeilige (Beringfdjö^ung Cügen. Das Ruinengefüljl ift Qäft, meil es tief im IDefen

öer öeutfdjen £anöfd]aft rourselt. Unö nod) Ijeute befi^en roir gottlob Diele

romantiidie £anöfd]aften im engften Sinne. IDer follte fid] über Klofter iHrnftein,

öen Sd}aupla^9 oon Brentanos (Eljronika, nidjt freuen, menn es auf feinem

tDQlöigen f)ügel am Caljnbogen I]ell unö fdjön oufroädjft? Aber roerfen mir nodj

einen Blidi in öie 3eit öer Romantik felbft. Denn öamals mar öas natürlidiß

(Brunögefül)l im Derliöltnis öes Deutfdien 3ur Canöfdjaft, öas (Befüfil öes (Eins-

feins mit öer Hatur, am lebensnollften unö felbftberou^teften entroidielt, oer-

bunöen mit einer tiefgrabenöen Sijmbolik unö mit einem leiöenfdjaftlidjen Dcr-

langen nad) öem Unenölidien. Diefes (Brunögefüljl fdilögt uns iDie öas gefunöe

f)cr3 öer Romantik aus Sdiellings mit (Boetljes tlaturanfdjauung eng oer-

toanöter organijdjer IIaturpl]ilofopl)ie, aus öem fel]erifd|en dicffinn öes Iloüalis

unö öem unergrünölid}en £anöfd)aftsgefül]l (Eid^enöorffs, aus Runges unö
5rieörid}s UTalerei entgegen. Die ITlalerei öiefer beiöen gclit uns l)ier nodi be-

fonöers an. Beiöe malten, roie fpöter audj Sdjroinö, iljre £anöfd]aften gan3 aus
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rein öidjterifdiem naturempfinöen Ijeraus; öie Canöfi^aft mat i^/nen in jeöer i{)ret

^(Erfrfjßinungen üon fi}m&oIifd|ßm Zuhen erfüllt, öie £onö|d]aftsma!erei roirliü^

eine „(Erölebenbilöfeunft", roie jie öamals Don darus, öem Dresöner pi)i?fioIogen

unö Ulaler, mit einem freilid) nidjt lebensfäljigen IDorte genannt xöoröen ijt.

Beiöen ging öabei, aüeröings in feljr oerfdjieöener DDeife, öas Sijmt)oIifd|e, in-

öem fie es öarftellten, ins Hllegorijdje über, rooburc^, bei 5rieörid) gumal, öas

Ianö|rf)aftrid]e Eigenleben allju jtark unö beraubt in öen Dienft öer men|(J)Iid)en

Stimmung gejtcEt rouröe. ITIan f)at öen dinörudi: öie Hatur foU menfdjlii^ ge-

steigert roeröen. Der gejunöe Sinn öes jungen Cuöroig Ridjter empfanö je^r

fein öiejes IHi^Derljältnis, öos öem £enaufd|en Derljalten jur Hatur cerglidjen

toeröen feonn. ©lei^rool)! ftrömt aud) für uns Qeutige aus 5rieörid)s fonn-

umjtral)lten Berg{ireu3en, aus feiner fd}iDar3en, rDeifee tDellenkämme merfenöen

IlTceresfläc^e, in öie eine einfame ©eftalt Don öer Düne I)inausträumt, ein tiefes,

noröifd] ernftes ©efüljl. (Es ift nodj ein anöeres, roas uns 3U öiefem norööeutfdjen

ITlaler 3iel)t. (Er bot gleid? Runge öen malerifdjen unö ftjmbolifdjen 3auber öer

£uft unö öes Cidjtes, öas Hlmofpf)ärif(^e, entöedit unö i^n, feinen romantifdjen

(Benoffen corauseilenö, in feine Kunft geleitet. Damit mar öie (Eigenfd)önf|eit unö

(liefe aud) öes „Unromantifrf^en", öer einförmig noröifdjen OEbene, öes einfodjen

Uelöes, öer fdjiidjten IDiefe geraonnen. Q^fdjuöi fdjreibt im Hnfdjlu^ an öie Ber-

liner ^aljrljunöertausftellung, öie 5rieöri(^s tlamen unö Kunft roieöer bekannter

gemad?t fjat: „Der braune fl&er, über öem öas Hbenörot Ieud)tet, öie einfame

(Ebene, öie fid) in öie blaue Dämmerung ferner Berge uerliert, öie feud^ten IDiefen,'

über öie IDoI^enfdjatten ftreifen, öas leidet beroegte ijügellonö, ouf öem öer Silber-

öuft eines blaffen Urüfjlingstages liegt, öie fladjen mellen öes böf)mifd}en Ge-

birges, 3tDifdjen öenen öie IHorgennebel roallen, öas ift öer 3nl)alt öer 3rieöri(^-

fdjen Bilöer, in öenen töir öie Anfänge einer bis in unfere Sage anfteigenöen (Eni- P

roidilung erbennen."

IDir Iiaben in öer Canöfdjaft, loeil fie ja nidits anöeres ift oIs ein nur fdjein-

bor rul]enöer Husfdjnitt öer Hatur, etröas Unenölidjes gefunöen. flud} öie

feleinfte £onöfd]aft befi^t öesfjalb immer eine (5 a n 3 1] e i t. Der (Teil kann für

öas (Banse eintreten. (Eine einsige Düne unö ein gans fdimaler BTeeresftreif geben

uns (Einfom&eit unö enölofe IDeite. Sdjtoinö lä^t einen HIpenberg in öas ^hm
geöffnete Jenfter bliÄen unö gibt öie ganse Jjodjgebirgsftimmung. Ceiftiboro malt

mit oenigen Kieferftämmen öie Sdjönl^eit öes märkifi^en EDalöes. (Boetlie gibt

in einem Ders, ja in einem IDorte eine gro^e Canöfdjaft. Das ift nidjt nur (Babe

öes Künftlers, fonöern 3ugleid) (Babe öer Hatur. Beiöes fliegt sufammen. Der

räumlidjen Unenölidifeeit, roie fie fid? im Bilöe öurdj f)intergrunö unö f)ori3ont

anfeünöigt, antroortet eine innere Unenölidibeit, audj öes einseinen Dinges.

Stärkere (Beifter nermögen fdjon im (Einselgebilöe, in einer Blume, einem (Bras,

einem KriftoII, einer BTüdie öie gro^e Hatur 3U finöen, öie anöeren erft in öer

£anöfd|aft fidjtbar mirö. Daljer öie liebenöe dreue, mit öer immer roieöer öeutfdie

irieifter löie Dürer, Cuöroig Riditer oöer in unferen (lagen i)ans (II)oma unö IDil-

f]elm Steinf)aufen foldje (Einselgebilöe, ftets roaljre IDunöer an Sd)önl]eit oöer an

(Eigenart, nadjgebilöet Ijaben. 3n öiefer inneren Unenölidikeit liegt iöoI)I ein

tieferer (Bruno für öie Ureuöe öes öeutfdjen IDefens an öem (Einseinen, perfön-

lidjen inmitten öer alles umfaffenöen Hatur.

Beöarf es nod| eines IDortes öarüber, roie etjrfürdjtig unfere ITleifter cor

öer Hatur, aud] öer Ianöfd]aftlid)en Hatur, fteljen, roie fie jene unklare Dor-

ftellung, als ob öer Künftler öie Sd)önl]eit öer Hatur erft fd)affe, einmütig ah-

Icljnen, roie fie öas (Eioenredit öer Hatur toaljren, fo entfd^ieöen fie es immer

aud) in iljrer eigenen künftlerifdjen Art unö pijantafie abfpiegeln? Dürer unö
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Q3octfjß jinö öarin glänsenöe Dorbilöer; tmum minöcr grofe in feiner öankbarcn

(Eljrfurdjt Dor öer flatur ift öBottfricö Keller. Aber id] hönnte jeöen tDaI]rIiQften

Künftlcr nennen, din IDcrk, ob (Eeöid^t oöcr (Bemälöe, öas ioId]e (fl]rfurd}t nid^t

öurd}fül]len läfet, ift nidjt gro^ in öcutid)cm Sinne, es röiöerjpridit öer d r -

g r i t f e n f) e i t , öie öas öeu'tfdje Deri]ältnis 3ur Ilatur aus3eid)net.

ZFn öer (Entioldilung öer öeutjdjen unö öer von iljr ja kaum 3U trennenöen

nieöerlänöifdjen Canöfdiaftsmalerei läfet jid] |d]ön oerfolgen, roie nad] unö nadj

öie öienenöe Rolle öer Canöjdjaft in eine I]errfdienöe übergeljt. IDäijrenö auf öcn

alten Bilöern öie menfdjiidjen ^eftalten öes Doröergrunöes, Ijeilige unö uni]eilige,

felbftänöig uor ifjrem oft ent3Üdienöen f)intergrunöe ftel]en, öer felbft erft einen

uniröifdjen (Dolögrunö abgelöft Iiat, roadjfen öie f)intergrünöe fpöter nad] com als

£anöfd)aften in öas Bilö fjinein, öie (Eeftalten körperlid) unö feelifd] umgreifenö.

(Es ift öann Rein 3u3eifelang mel)r, öer uernel^mbar rqirö, fonöern ein (Einklang,

toenn audj öie Bleufd^engeftalt no(^ geraume 3eit öie füljrenöe Stimme öarin be-

Ijält. Jmmer loeniger läfet fie fidj I]erauslöfen; fdjliefelid] cerftummt fie in Dielen

Bilöern gan3, unö öie Sdjönl]eit öer £anöfd]aft felingt allein. 3n öer neueren

Kunft beobadjten roir bei öem, mos man mit Ijä^lidjem IDorte öie Staffage ge-

nannt hat, öenfelben Dorgang. Sdjröinö Rann unö mag auf feinen hleinen Bilöern

öie Seftalt nidjt entbeljren, meil fie il)m Trägerin öer Bilöftimmung ift. Aber fie

ift mit öer Ilatur öiditerifdj cerfdjmolsen. Denken mir an feinen raftenöen

ibanöersmann, öer in öie Uülle einer oberöeutfdjen Berg- unö Burgenlanöfdjaft

üerfunfeen öafiyt, oöer an öen ins «lal turüdiblid^enöen Heiter, öfjnlidjes l]at

aud) £)ans Sl]oma gemalt. Aber dljomas Canöfdjaftsliunft ift früfje fd]on roeiter-

gegangen. (Es gibt uon il|m ein kleines ITlonöfdjeinflupilö, auf öem ein Boot

mit aufgerafftem Segel neben öem IHonöftreifen öer D3ellen ftill in öas öunkelnöe

(Beroäffer treibt. Hudj öer Jaljrer ift öunkel, kaum oon IDaffer, Ufer, Segel unö

Boot 3U unterfd]eiöen. (Es loirkt roie ein Sinnbilö öes f)inübergleitens öes

IHenfdien in öie £anöfd]a|t. Auf anöeren feiner Bilöer ift öer Illenfdj gan3 Ijinüber-

geglitten unö nidjt metjr 3U felien.

Die reine Canöfdjaft grünt unö blüfjt uns aud] ous IDilljelm Stein-

liaufens frommer Kunft entgegen, in il)rer tiefften Si^mbolik. Das gan3e Rätfel

öes Dafcins, öie lDel;mut öer Sd)önl]eit, non unferen Diditern fo oft unö oline (tnöe

gefangen, (BlüÄ öer Kinöljeit unö Erkenntnis öes Alters, (Erinnerung unö Hoff-

nung, öas alles atmet, 3U einer foriklingenöen Seljnfudjt anfd]iDeIlenö, aus öiefen

mittelöeutfdjen IDalörDiefen unö umblül]ten lDeil)ern, roeidjen f)öl]en3ügen unö

menfdienlofen 3^elöroegen, öie aus einem religiöfen Sdjnuen öer Canöfdiaft ent-

ftanöen finö. 31jre religiöfe Sel]nfud]tsftimm.ung roüröe man fpüren, aud) roenn

man nid]ts Don öer djriftlidien (Beftaltenkunft ibres ITleifters roü^te. Dor mandjen

öiefer füllen Sdjöpfungen Ijat man öie (Empfinöung: I)ier ift öie Canöfdjaft nidjt

mebr nur Sinnbilö, fonöern drfdjeinungsform öes ©öttlidjen. IDeil fie öas ift,

kann fie aud] Sinnbilö öes (5öttlidjen fein. IDeil fie drfdjeinungsform all öer

Regungen ift, öie audj öie menfd)lid]e Seele lebt, kann fie 3ugleid] Sinnbilö öiefer

Seele roeröen. IDas bei oielen Künftlern mi]tl]ifd] erfdjeint, öas erfd]eint Ijier, aus

öem gleidien (5runögefül)l I)erdus, religiös geftaltet. (Es ift überaus fd)ön, roie

Stcinbaufen, öarin an Rembranöt erinnernö, öas geiftigftc (Element öer Canöfdiaft,

öas Cidjt unö fein (Bel]eimnis, in feine Kunft einfängt unö es in iljr roirken lä^t.

IDeld) rounöernoües £eudjten unö farbiges Sdiattenfpiel auf öen Bilöern öiejer

Art! (Eins öer größeren nennt er geraöe3U, nad) feiner Ileigung aud] im IDortc

öen fnmbolifdien (Beljalt anöeutenö: Durdjbrud] öes Cidjtes. l)ier finöen mir nun
cntfdieiöenöe Be3iel)ungen 3ur öeutfdien Ilatur, 3u öen roed]Ielnöen, plö§lid]en

Aprilbeleud]tungen, Abenöljellen, Sonnenöurd]brüd|en im (Beroölk roieöer. Dem
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gleidimäßigcr jtraljlenöen unö glüljcnößn Siiöen ijt gcraöß öiefcr mädjtige £id)t-

3aubßr öes Horöens fremö. fiud) öic löeidjcn, ausgereiften unö DerjcfjiDebenöen

formen öer öeutfdjen HTittelgebirge finö für Steinljaufens röie für dljomas Kunft

beöeutungsDoII getooröen als (Träger leelijdjen (5el}altes. Dodj öarf man nid)t

meinen, IDiIt|eIm Steinljaufen fei nur öer loeidje Poet malörunöer Qöljen unö Säler.

Seine £anöfd|aftsfeunft ift roeit umfoffenöer; fie fcIjIieBt audj feantige Ijod^gebirge

über Si^meiger Seen, I)oI)e Ieiöenf(^aftlid]e (Beroitterljimmel über öer (Ebene, öunWe,

öüftere BTeerbilöer, blumige Hünengräber unö uiei^e Dünenfeömme ein unö xoei^

auf öie feleinfte Q^afel öie bunte (Brö^e öer tDelt unö öer Seele 3U bannen.

Sinö löir nod) um eine flntD3ort auf öie 5rage cerlegen, iDeId)es öer ©eift

öer öeutfdjen £anö|cf|aft fei? Der (beift öer öeutfdjcn £anöfd)aft ift, fo öenke icij,

öas öen öeutfd]en Sinnen unö Seelen in feiner SdjönI)eitsI}üIIe erfdieinenöe

Haturgeljeimnis, in öeffen uerborgenem (Befe^ eine Urüenuanötfi^aft Des

auf gleidiem Boöen, im gleidjen Räume Seienöen unö miteinanöer Cebenöen be-

fi^Ioffen ift. (Es ift ein (Beift, öer, com öeutfdjen IDefen nidjt 5U trennen, jroifdjen

£ieblid)feeit unö öämonifdjer (Bröfee alle 3üge anneljmen feann. Die öeutfdje Hatur

antwortet öer tlatur öes Deutfdjen, öas IDort im Doppelfinne unö öod) fd]Iiep(^

in einem Sinne gebraudjt. Denn öie (liefen unö Jemen öer Ilatur finö öie

Q^iefen unö fernen öer Seele; iljre flbgrünöe finö unfere flbgrünöe. Ilidjt öer

liünftlerifd] Sdjaffenöe allein öarf fie fdjauen; jeöem reinen, mitlebenöen Zanb-

fc^aftsgefüt)! liegen fie getieimnisooK offen.

(Es beöarf t|ier nod} eines ausbli&s in ein meites Kunftgebiet, öas uns fclbft,

fo felbftänöig frei es immer ift, mie eine unenölid)e £anöfd)aft erfdjeint. Das ift

öie iriufife. Die Bestellungen öer öeutfdjen £anöfd|aft 3ur öeutfdjen HTufik finö

ungemein innig unö erfdjöpfen fid] fieinesujegs in öer mufifealifdjen Umformung
öer Haturlaute, in öer fogcnannten programmufik unö in öer Dertonung lanö-

fd)aftlid)-li?rifd}er Didjtung. Diele mufikalifdje Deutfdje erleben es unsäljlige Dlale,

öaB fid) itjnen beim ^ören oon ITlufife cor öem inneren Huge Canöfdjaften aus-

breiten unö nermanöeln, gleidjfam als IDieöer^oIung unö (Ergänzung öer üon-

lanöfdjaften, oöer audj umgefeeljrt, öafe öie finnlidje IDaljrneljmung einer beftimmten

£anöfd)aft fie mit innerer Hlufife erfüßt. Beetijouen fagte einmal: „3d) Ijabe

immer, toenn idj am Komponieren bin, ein ^emälöe in meinen (Seöanfeen unö

arbeite öanadj." £uöniig Ridjter meinte oon öer (Einleitung öer 5reifd|ü§-

(Duüertüre, öie er fo fel)r liebte, an öiefer Stelle liege für i!)n ein befonöeres Stüdi

öeutfdjer IDalöpoefie, fie berütjre iljn roie frifdjer Sannenöuft im 5rüI)Iing. Das

öeutet auf öie allerfeinften raedjfelfeitigen 3äöen I)in. Ilatur unö Kunft l)aben eben

aud| öa eine unö öiefelbe Spradje, öer (Beift öer öeutfdien £anöfdiaft reöet aus öer

,öeutfd]en ITlufili. Hidjt nur IDalöraufdjen unö Badjgemurmel, fonöern aud] öie

£inien eines Berges, öer ferne J}ori3ont einer (Ebene fe^en fid) in IHeloöie um,

unö es ift nidjt öie länölid)e Spmpljonie allein, in öer fid| uns BeetljODens lanö-

fdjaftlidjes (Erleben mitteilt. (Es reiste rooljl, öer getoaltigen röumlidjen unö lanö-

fdjaftlidjen Siimbolili nadjsufpüren, öie in unferer ITlufili erklingt, oon Badjs CEon-

roelten, in öenen man öie RaumbeiDältigung öes öeutfdjen Baro&s, öie Unenölid)-

fieit unferes Raumes roieöerfanö, über Beettjouen, Sdjubert unö Sdjumann bis 3U

IDagner, Braljms, f)ugo IDolf unö anöeren. (Es gibt keinen IDefenssug unferes

£anöes, keine, toenn aud] nodj fo geringe Regung öer Ilatur, öie nidjt in Klängen

unö Klangfolgen loieöerkeljrten. ks gibt aud) in öer ülufik, roie in öer ITlalerei

unö iDie in öer Didjtung, £inienmenfd|en unö Uarbenmenfdjen, lanöfd|aftlid|e

CfötjUiker unö (Epiker, elegifdje unö öramatifdje Haturen, aber iljre IDirkungen

oereinigen fid), nienn fie öem einen Urgefüljl entflammen. Dodj mir muffen es an

öiefem kursen Husblic^ genug fein laffen.
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Der Gcift bcr öeutjdicn £anö|c[jatt

Unjere öcutjdjc £anö|rf)aft I e i ö e t , jiß Iciöet roic unjer Dolh uuö toie unjct

Dolfestum. Hod] befi^en luir einen reichen Sdia^, aber er fdjmilst täglid) ju-

jammeu. 3d} roill öie Ilrjad]en öiejes Cciöens unö öicfer Derhümmerung nidjt

einzeln nu^^öMen, fie |inö uns nahe unö behannt genug. Da^ mir aus not einen

jc^önen tDalö nieöerlegen, an öem unfer fier,^ Iiing. i|t nidit öas Sdilimmfte; öafe

mir es aus (Beroinnfudjt tun, i|t uiel fdjlimmer. Bei einem deil öes Dolhes Ijat

jidj öas (Bemütscerliältnis 3U feinen Bäumen gelodert oöer gelöjt. Dafe ein jtatt-

lidjer Ulmenbaum einem neuen f)aujc jum ©pfer fällt, hann notürlidi fein, roie

öie IDalöroöungen öes ITlittelalters natürlidj marcn, roenn es audj traurig bleibt

iric fo üieles im £eben; öa^ man einen uralten Baum, ein IDunöer an I^eimat-

f(^önl)eit, beifeite räumt, nur um öen IDeg öer Kraftroagen um einige Sekunöcn
3U hürsen, ift furdjtbar. 3d? erlebte es jüngft an einer riefigen Platane meiner

Iladjbarfdiaft. Die Ceute, öie an öen Stamm öie fljt legten, uerftanöen nidit, roas

mir meinten; „es ift ja hein ©bftbaum", laditen fie. Das ift ein (Brof^ftaötbilö.

Aber fdjon lange üor öem Kriege I]abe id) es, fogar im Sdjroäbifdjen unö nid}t roeit

oon (EIeüerfuIsbad], einmal erleben muffen, öafe Bauern iljrc alte Kird^enlinöe um-
legen iDoIlten, öamit öer neue Kirdienbau oon allen Seiten oöllig frei überblidit

lueröen könne. Unoernunft unö (Entartung finö es nid]t allein, öie an öer Zanb-

fd^aft freueln, öas flnfdjtDellen öer Stäöte, öer dedjnik, öer Jnöuftrie baben Un-
erfe^Iid^es aus öer £anöfd]aft getilgt, audj in einfameren (Begenöen fd]on, unö

unter öem Hnöersmertigen, öas fie an feine Stelle gefegt fjaben, ift oiel ITlinöer-

roertiges. IDie oiele Ianöfd]aftlid|e (Entsauberungen muffen mir über uns ergelien

laffen! I)ier liegen nermidielte, mal)rlid) nidjt Ieid)t 3u löfenöe fragen nadj Sdjulö

unö Sübne unö Derföl)nung, öie id} nur anöeuten kann. 3n feinen präditigen

Büdjern über öie (Beftaltung öer tanöfdjaft öurdj öen ITlenfdjen ift Sdiul^e-Ilaum-

burg allen öiefen für öie (Eefunöung oöer für öie Derhümmerung unferes Dolfestums

fo beöeutungsDoII gerooröenen Dingen nadigegangen. <Ir 3eigt nidit nur, mos ner-

loren ift, er 3eigt audi, mas gebeffert, mas gemonnen meröen kann. Denn nidjt

leiöenö nur fteljt öer öeutfdje Ulenfd) gegen Ilatur, Hielt unö 3eit, fonöern aud)

fßlbftbemufet banöeln. Sdjul3e-naumburg 3eigt, öa^ aiid] öie dedinib. mie es

in il|ren Anfängen mar, mit öer £anöfd)aft 3ufammenfelingen kann, fogar öcrt

nod}, mo fie fd}öne CEeile öer £anöfd)aft 3erftören mufe. Das kann öie dedjnik frei-

Üd? nur öann, roenn (Beift com (Beifte öer Hatur il]r innemoljnt. Überall, mo fic^

Ungeift in öie Canöfdjaft einniftet, ift öeren Sdjönljeit, öas ift öeren mirkenöes £eben,

gefdjänöct.

f)ier ermädift unfere Hufgabe. IDir follen öen öeutfdjen ®eift pflegen unö

gegen öen Ungeift kämpfen. ITlit Qeimatfd)u^arbeit, naturfd)ut5parkcn unö (5e-

fe|en allein ift es nid]t getan, fo notmenöig unö ueröienftlidj öies alles ift. EDenn

öer Stamm eines Baumes oermunöet moröen ift, fo regt es fid| in 3abIIofen unfid]t-

baren jungen oellen, öie IDunöe 3U fdilie^en. £eiten mir öie unfiditbaren Kräfte

unferes Dolkes unö unferer Jugenö nidit mit einem IDortfdjroall non IDiffen, fonöern

mit öem f)er3en unö mit bebutfamer Vjanb. Ilid]t fdimadie Rübrieligkeit, nidjt

Serfliefeenöe (Sefüblsfdimelg^rei in einer öodj großen unö ftarkcn Ilatur ift es. mas

mir mollcn unö braud)en. Das finö oerrbilöcr öes Sdjönen, öas mir meinen. Jeöes

Sdjöne I)at fein oerrbilö. IDir mollcn, öa^ öer öeutfdie BTenfdi micöer f
d) ö p f e r i f c^

meröe mitten in öiefer entgeiftigten Sklanenmelt, fdiöpferifdi aud] in feiner £anö-

jdjaft, menn er fie nodi meiter 3U einer £anöfdiaft öer Brbcit umsugcftalten bat.

Dielfad] finö öie IDegc Vim 3iel. Den einen, oon öer Hatur 3ur Kunft, gebt öer

Künftler, aud] öer bauenöe Künftler, immer non neuem. Der anöere, nidjt minöer

bcglü&enöe, con öer Kunft 3ur ITatur, ftelit cielen offen, aber es ift nidjt fo. als

ob immer nur öie Kunft öie Mittlerin öer fdjönen £anöfdiaft fein könnte, der oon
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öcr tlatur unmittelbar ergriffen roirö unö nidjts ron Dürer, SdjiDinö, «I^oma roei^,

|tei)t il)r geiöife näljer als einer, öer jeöes Bilö im IFlufeum kennt unö 3U beurteilen

uerfteljt unö öorf) kalten Qerjens öurd) öie £anöfd}aft läuft. Jener Ijat öas, mas öie

irialer fjatten, als fie il^re IDerfee fdjufen, öiefem bleibt es immer fremö. Don roeldier

Seite mir aud} kommen mögen, ein unö öasfelbe foHen mir öen Dolksgenoffen ent-

gegentragen: beiöoljrenöe unö f(^affenöe £iebe 3ur Qeimat, (Eljrfurd^t uor öem
^iligtum öer öeutfc^en Ilatur.

5ti^ von Unrul)

Don

Hrt!)ur (Eloeffer

Xlur mit einigen Scijmierigkeiten roirö Jri^ uon Unruf) einmal in öie Citeratur

öiefer 3eit ein3Uorönen fein, meil er 3U öen wenigen Didjtern oon fjeute gel^ört, öie

nic^t als Citeraten geboren 3u fein fdjeinen. IDir fjatten Sijmboliften, öann Hkti-

uiften, öann (Ekftatiker, unö roir faljen meljrcre Generationen — iljre £ebensöauer

ift je^t örei Ja^re — öamit befd]äftigt, öie öeutfdje Dramatik aus naturaliftifd]er

Cröenfdjroere 3U einer neuen (Beiftigkeit, 3U einer irrealeren poten3 3U erfjeben.

Jeöe junge Didjtung beöeutete 3ugleidj ein Programm oöer roenigftens einen para-
grapl)en öes Programms, unö roenn iDir felbft bei Sternljeim anfangen, um öie be-

träd?tlid)e Reilje Sorge, Jjafencleoer, ©öring, Kaifer, Kornfelö Öurdj3ugel]en, toir

finöen minöeftens eine (BenerationsuerrDanötfdjaft, öer roir Ijinterlser öie meit-

greifenöfte Beseidjnung öes (E|:preffionismus auferlegt I)aben. (£|preffionismus be-

öeutet öie äufeerfte Derneinung öes Haturalismus, öie IDieöerljerftellung öer f)err-

fdjaft öes Subjekts über öas Objekt, unö in feiner legten Kon|equen3 öie Der-

ieugnung öes (Dbjekts übertjaupt, öie Hufl)ebung jenes allen Dualismus, uon öem
öie Did]tung unö befonöers öie öramatifdje bisljer 3U leben fdjien. Der Didjter gibt

fein IDerk als reines (Er3eugnis öes fid) felbft fe^enöen (Beiftes, öer fogar öie Ketten

öer Koufalität 3erfprengt Ijot. Die IDirklidjkeit Ijat keine 5oröerungen an iljn,

|ie öorf iljn nidjt 3ur Hadja^mung öer Umröelt unö nid]t einmal 3ur pfpdjologifdjen

Kontrolle öer junenroelt uerpfliditen. Der Si?mboIift nerfudjte öie Ilatur 3U über-

roinöen; öer «Ijpreffionift Dermifet fid), fie Don oornl^erein 3U überfpringen oöer gar

3u überfeljen; als abfoluter Ileujdjöpfer in jeöem Hugenblidi tjat öer (Beift alle Hb-

^öngigkeitsbe3iei)ungen 3u öer IlTaterie gekünöigt.

neben öiefen fpiritualifierenöen CIenöen3en, öie öie pijantafie aus öer Sinnen-

töelt I;eraus3uörängen begannen, unö öie fjeute bereits bei einer Ort Spiritismus

angelangt finö, fteljen öie Sdjöpfungen Unruijs in einer öeutlidjeren piaftik, in

einer fdjröereren Körperlidjkeit, in einer aüfeitigeren flusöeljnung, öie befonöers

auf öie I]eute fo einmütig Derfd)mäl]te Dimenfion öer diefe nidjt rier3id)ten röoEte.

Unfere je^igen Dramatiker reöen fo eifrig in il]re eigenen Studie Ijinein, öa^ fie

il)re Figuren tro^ ekftatifd) aufgepeitfdjtem Reöeflu^ nid)t 3U IDorte kommen laffen.

Unruijs (5efd/öpfe ftrebcn nadj einer felbftänöigen (Ej'iften3; einmal non feinem
Blute genäljrt, roollen fie fid) 3U einem £eben auf eigene Derantiöortung loslöfen.

(Es tDüröe mir aUeröings fdjißer raeröen, ein IDerk Don ifjm 3U nennen, in öem öie

innere 5orm feiner Figuren, öiefes öurdj unö öurd] (Efjaraktcr fein im Sinne Kleifts,

|id| bereits erfüllt fjätte. Hber tro§ manchen flbroeidjungen unö Derroirrungen,
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öic il?m namentlid] öcr Krieg auferlegt I)at, jefie id? iljn öiefen IDeg, öcr uns als

Königsroeg galt, irenigftLMis als prätcnöcntcn lücitcrgelicu, lüclleldjt audj loeil idj

einiges mcl]r als fein (Seörudües Iienne, lueil id) midj namcntlid] auf ein örama-
tifdjes Fragment berufen möd]te, in öeni öer reifenöc (DcönnUe aus fidj felDft ringt,

um fid] unter öeni lici^en 5uörang öes Hugenbliriis bcftcinöig in Biiöern um^u-
gebären. Dicfes Sid]-5ort3eugen aus öer lüur^el, öiejes Sidi-Hbfet,en aus öer Sub-
jektioität öes demperaments in objchtiüierte Dorftellungen galt bislicr als öie öem
Drama roefentlidje Untenfität.

Die ej'pre|fioniftifd)en Didjter unö öie mit ibnen uerbunöcncn Regiffeure ner-

fudjcn, öas Drama als ein in jeöem Hugenblid? fertiges, als eine nie üor3ube-

reitenöe, nie norbereitete Situation allein aus öem Rljtjtbmus 3U gejtalten, öer ibm
aber öod} I]äufig nur roie ein Kommanöo auferlegt fd]eint. Unrul) aber — unö mir
loeröen es abroarten muffen, ob er Hadjjüglcr bleibt oöer um 3u einem kräftigeren

Sprunge einen Sdjritt 3urüdigetreten ift — uertjarrt auf öem älteren Stanöpunkt

öer fid] organifdj entfaltenöen Bilöunn, öie öurd) iljre unenölidic Bejieljungsmöglidj-

feeit unmillkürlid) ins Snmbolifdje iDädjft. Der (Beift, kein Ding an fid), bleibt öer

Sinnenroelt uerl]aftet. — „Das Kunftmerk ift ein proöukt öes (Beiftes", jagt (5oetl]e.

3a, löeröen il}m alle (Ej'prcffioniften suftimmen. „Unö als foldjes audj öer Ilatur",

fälirt er fort. Unö öa roeröen il]m alle (Ejpreffioniften röiöerfpredjen. Unrul] I]at

nie eine dl^eorie oertreten, kein Initiator, kein IDegroeifer; er I]atte löoljl genug

mit fid} felbft 3u tun, unö man öarf if]m fogar nodjfagen, öa^ bisljer faft allen

feinen Bemül]ungen nod) ein Reft öilettantifdjer £xnksl]änöigkeit anbaftet, nidjt

öie unliteratenl]afte Kleiftfd]e (Eingefdjloffenljeit unö (Eigenröilligkeit, fonöcrn ein

iriangel an öiktatorifdjer Derfii.gung über feine Stoffe öer iljn fd}on unraillkürlid]

auf öie Stufen öer Überlieferung anmeift. Unrul] ift mit einer geiuiffen ncioen

Cernfreuöigkcit in öie literarifdje EDelt Ijineingekommen, aber oud) mit öer an-

ftönöigen Pietät eines jungen HTenfdjen, öer fid] nid]t gleidj loie in feinem Stamm-
cafci 3U f)aufe füljlte, unö öer in öas pantljeon mit öen i]oI)en Hfjnenbilöern als Dcr-

cljrenöer eintrot. Die l]iftorifd]en XTläd]te befi^en il]n ftärker als feine fllters-

genoffen, öie, gon3 auf öie oukunft geraanöt, aus öen abfoluten Uoröerungen il]res

IDillens einen durm öer £iteratur erridjtet I]aben. Die etl]ifd]en Signale, öie ncn

öer I]ol]en IDarte I)erunter geblafen rcuröen, tjat Unrut] audj nidit überbören

können; er röuröe U3ie roir alle öurd] ein IDeltenfdjidifal geroanöelt; aber lücnn öie

3eit oud] il]n 3U einem Joröernöen mad]te, 3u einer bloßen 5oröcrung konnte

feine Did]tung nid]t roeröen, ujeil er feiner Ilatur nadi g e ft a 1 1 e n mu^. n)er aber

geftalten roill, icer öen üergüngUd]en, öen organifdjen te'bensftoff in öas öem IDanöel

entljobene IHoterial öer Kunft umsufe^en fud]t, öer beiöal]rt, roie fcl]r er audj reno-

lutioniert l]aben mag, auf öie Dauer ein konferoatines (Element. Der Did]ter kann
feine 3eit empören, öer Künftler bleibt nur als (Erl]alter unö Dermebrer.

flis Unrul] in öie Citeratur eintrat — aber er foQ öurd] 3U fd]iDeren Dcrgleid]

nidjt geörüdU meröen — entrang er fid] einer äbnlid]en Ccbens- unö Gefüblslage

iDie f)einrid] non Kleift; er roar (Dffi3ier, Sprößling einer alten Solöaienfamilie,

unö mcllte IHenfd] raeröen. 3n gecDiffer I)infid]t bat er öiefe 5ud]t unö öiefes Blut

nie oerleugnet, loie \a aud}' Kleift nidjt, in öem unbcratene pijilologen tro^ öen

Rouffeau-Sd]n3ärmereien feiner Öeit öod] enölid] öen fronöicrenöen Uunker er-

kennen foHten. (Ero| Rebellion unö Defertion I]ört öa feiten einer auf, Kino öes

fjaufes 3U fein, roie roenig aud] öas f)aus non öem uerlorcncn SoI]ne nod] laiffen

möd^te. IHIs ITlorgengabe unö mit einer getDiffen bräutUdjen Unfd]ulö bradjte Unrul]

fein erftes Drama „® f f i 3 i e r c", einen Spätling öes Ilaturclismus. IDie er

Kaferne unö Kafino 3eid]nete, fo hattm öie 3ur £iteratur berufenen Bürgcrföline

üor 1900 fid] öie Sd]iDieIen öes UTilieuörudis fortgefd]rieben oöer fortgerieben, fo
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^attan jie öie (Enge öes (Eltern^aufßs, öie Derftänönislofigfecit öcr Umgel)UTig unb
bßfonöers iljre fej'ucllcn Ilöte auf Bilöer unö Akte gebradit. Bei mandjen crfe^te

öie (Empörung öas dalent, öas jidj audi offenfirfjtlicf) empfaljl, als jie freigelaHen

töuröen unö feeine Prügel meljr befeomen. Die begrenste unö feantige IDelt öes

(DffisiersiDefens seidjnet fid) leidjter unö enlfdjieöener als öie öes mittleren Bürger-

tums mit if]ren tödiern unö Riflen, unö f(^on öurdj iljre ßbgel^Ioflenljeit, öurdj

il]rß oöllig eigene Temperatur fammelt fie öie jtärfeere Spannung ju eiplofioen (Ent-

laöungen. Unruf] ging munter örauflos gegen öen faulen Jrieöensöunft öes

e|er3ierenöen unö paraöierenöen ITIilitarismus, gegen öen nur medjanifdjen (5e!)or-

jam, gegen öie Hbridjtung uon au^en unö innen; er roollte Derjüngung unö (Er-

roärmung öes reinen Pflidjtbegriffs, Bejat)ung öer jittlidjen Joröerung öurd) opfer-

füd?tigen Uugenömut, unö inöem er öie (tat cerlangte, mu^te er audj öen Krieg

roollen. Da er ficfj feeinen erfinöen feonnte, begnügte er jid) mit öem f)erero-Huf-

jtanö. Die gro^e S3cne öes Stüdies ift ein SdjmoIIis mit öem CToöe, aus öer Be-

geifterung feriegsfreiroiEiger (Dffisiere Ijerüorbraujenö, öie 3um erften XTlale Urei-

iDilligfeeit fpüren. Der junge fjelö, öer öen Didjter oertritt, entfdjeiöet ein (Treffen

öurd) Dif3iplinarüergel)en, be^aljlt öen Sieg efeftatifdjen (Efjrgeises mit feinem £eben

unö entfdjiummert fo auf öen Lorbeeren öes prinjen non J)omburg. ßus öem Kur-

fürften ift ein ftrenger, aber ni^t minöer geredeter unö überlegener (Dberft geiöoröen,

unö öie neue Hatolie feann als eben in fifrifea gelanöete Kranfeenfi^iDefter öem
fterbenöen Bräutigam nod) öen legten Seufser iregfeüffen.

(Eine beöenfelidje unö nur öurdj ifjre Ilaioität gefd)ü^te (Erfinöung oöer Uaäi-

erfinöung. Dem jungen Didjter roar I)auptfäd)Iid] öie fee&e 3ri|d)e ansuredjnen,

mit öer er öas Urieöensöufclöafein öer ©ffisiere in öie Breite legte, Kafernenftumpf-

|inn, mifeüergnügten Kafinofjumor, Jafdjingsfd^erje nidjt roeit oon Rofenmontag,

Sd)Iittenfaf}rt, 2an3ferän3d)en, 5Iirt, Derlobung, öiefes eigentümlidje Familien-

leben, öas einer ftreng beioadjten Kinöerftube mit nielem jungenliaften riadj-

fdjimpfen auf öie Qerren (Eltern unö (Er3ief)er nidjt unätjnlidj fielet, öiefe anfpannenöe

unö abfpannenöe Dorbereitung auf öie ^at, öie nie feommt, unö an öie man feaum

nodj glaubt, unö öie öiefe gan3e umftänölid]e Dorbereitung redjtfertigen roüröe. Dem
jungen Dichter gefjörig roaren aud} einige feieine (Entgleifungen öes (Eefdjmadis,

ctroa öer ebenfo biöcrbe roie fd]iDäbifd]e (Barnifonpfarrer, öer mit öem öeutfdjen

Tjerrn öer Qeerfd]aren auf öu unö öu ftel)t, öer melandjolifdje 3^nifeer, öer immer
nebenbei liebt unö nertrodinete Rofen in öer Jelöflafdje fütjrt, oöer öie geljeimnis-

DoIIe nö^tlidje (Erfdjeinung eines 6ffi3iers auf öem Sdjiffsueröedi, öer unter öem
magifdjen (5Ian3 öes tropifdjen Sternenhimmels ein 3iemlid] tl)eatralifd|es doöes-

grauen fijmbotijiert. Unrulj rou^te öamals nod] nidjt, unö im Kaöettenljaus tjätte

er es ja nidjt lernen feönnen, öa^ man öen Bedjer mit fertigen ©efüfjlen unö Reöen
nidjt gan3 ausgießen öarf, unö öa^ es eine Iiterarifd)e Spradje gibt, öie 3ur 3eit

aud? 3U uerftummen Ijat, öamit öer Dialog feine Sdjatten toerfen unö Unaus-
gefprodjenes im Dunfelen Ijalten feann. Hber öas roaren, mit Kleift 3U fpredjen,

Fehltritte, blonö mit bleuen flugen, in einem jugenölid) unerfafjrenen Stü&, öas

uns nod] früljer öer Ciebensmüröigfeeit öes Autors als feines Talents oerfidjerte.

König: Kennen Sie öas Amt öes ITlonardjen? IDiffen Sie con Unöanfe?
<Eu(^ Sdjreier froge id): IDer ujog nur im draum Krieg gegen Frieöen ab unö cr-

EDcdjte nidjt fdjmeifegcbaöet com Alp foldjer Derantroortung?
£ouis Feröinanö: Aber icenn es öie (Eljre foröert (3eigt auf öas Bilö

Fricöridjs öes (Broten), öer (Brofee 5ri^ feannte fecine Beöenfeen.

König: IDas roäfdjt öie (Efire rein? (Ein Sieg? Deröröngt er öie (Befpenfter

toten (Blüdis? ad? bin öer (Befdjidjte Redjenfdjaft fdjulöig.
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£ouis Jcröinanö: Der Könige (Tribunal Ijcifet Krieg.

König : Die ZTanuslore öffnen, mag ITlenfdien grofe erfdjcinen; öenn (Bräbcr,
6ie tüir füllten, fd]U3cigen beim glän3cnöften arium'pl}. (Dott geöcnfU einft öes
Sd}Iad]tgeftöI)ns öer Sdjlndjt ....

£oiiis Jcröinanö: ITlcin König, toeldjes Zanb ift öcin! Die dröe bat
Ijein 3rüeites Preußen! Die Jreiljeit jeöcr SdjoUc märhifdjen Sanöes ijt blut-
crlmmpft.

König: ^Ijre Cippen marfien fid] 3um flnmatt öes Staates. 3n 3f]ren flugcn
Icudjtet öie nieöere (EI]rung öes pöbeis nadi.

Diefes 3njiegefpräd?. mit öem öer f)eiö öes Stüd^cs öen llnfjelöen beörängt,
f|at nun feinen Sinn nerlegt; es hlingt anöers als nor ad]t Daljren, öa öer „Z o u i s

Jeröinanö" Iierausham, unö es iDÜröe aud} anöers Illingen, roenn öer IDelt-

ferieg eine anöere IDenöung genommen Iiätte. 3dj uermag nidit an einen eroigcn

Jrie'öen 3U glauben; id] bann mir aii<ii je^t einen Krieg uorftetlen, öer fid] öurd?

feine (Srünöe, aber id? Iiann mir keinen Krieg mcl]r uorftcllen, öer fidj gegen feine

iriittel unö gegen feine folgen redjlfertigen ließe. CEs fpridjt nidjt gegen öie

£ebensfäl]igheit eines IDerfees, es fpridjt oielmeljr für öie felbfttätige Co'slöfung

unberoußter (Dbiektinität aus einem angreifenöen Temperament, menn Red)t unö
Unredjt fidj Ijinlerlier mit neuen (5erDid]ten einftellen unö anöers ausglcidjen. diu
lebenöiges unö empfunöenes, ein meljr als literorifdjes IDerfe ftelit eben nid)t ftill,

CS tritt in einen Stoffroedjfel ein, öer auä} unfere (Erlebniffe unö drfaljrungen in

fid] Mneinjeljrt. Unrubs Couis Jeröinanö roar roieöer öer gefteigerte Ceutnont
Sdilidjting, Ijier fdjmärmte raieöcr loie in öen „(Dffisieren" öie 3U 3ot unö Opfer
bereite 3ugenö. 5rieörid} rDiII]eIm TIT. tritt nid]t anöers als in öer (Befdjidjte auf,

eine feorge, enge unö oor feöem Sdjmunge bel?ütete Ilatur; öennod} I]at er Iiinter-

^er an IDüröe gewonnen, unö feine unI]eroifd]e 5igur Ijat fid] aus nad]träglidjer

3uftimmung an menfdjiidiem (Eelialt bcreidjert. f)eute tjat öas Stü^ mel]r (5egen-

toart als bei feinem drfdieinen, Iiätte fie öamals aud] Ijaben muffen, roenn es nidit

einem fo unpolitifdjen Dolke toie öem öeutfdien begegnet roäre. IDie geringe flbn-

Iid?feeit audj 3roifd]en öiefen beiöen f)o^en3onern befteljt, es roar ja aud) cor öem
Kriege kein CBeljeimnis, öaß öer Kaifer, öen öas Parlament nadj feiner balö

jurüdigenommenen Kritili nid)t batte 3um Sdimeigen bringen Iiönnen, in einer febr

fd|tüülen fltmofpI]äre ftanö, öie unter älinlid]en Derbältniffen in Riißlanö 3ur

Palaftreuolulion I]ätte fül^ren Iiönnen. Das DoIIi Iiritifterte ilin, meil er mit öem
Säbel raffelte, unö öie militärs britifierten il]n, roeil er immer nur raffeln

müröe. 0b IDillielms TT. (Broßmannsfudjt oöer Jrieöridi IDilbelms TTI. Klein-

mannsfud)t, Unrulj fronöicrte 3uglcid] oon beiöen Seiten, für öas Dolh unö für öie

Armee, öie für il)n überöies nur eins fein konnten. Couis Jeröinanö rauröe faft

notroenöig fein 3öcal, öer fdiönfte Ulann feiner 3eit, gleid^ nerfülirerifdi für ITlänncr

tDie brauen, eine Perfönlidjiieit uon großen Derfpredjungen, öer (BoetI]e forool}! mie
BeetboDen nidjt roegen, fonöern tro^ ifirem Range (Eenialität 3ufdirieben. (Ein

5ronöeur, öer auf feiten öer Sdiarnljorft, (5neifenau, Eoiien ftanö, öer öas nertrat,

roas Urieöridj IDilbelm als „poefie" ablebnte, unö roas roir beute 3öealität nennen
müröen: Durdiöringung öes' ftaatlidjen PfIid]tgebots mit öem (Eeifte nie rubcnöer
(Erneuerung in freitöilliger £iebe, flnbönglidiheit, Begeifterung. (Ein ^ronöcur alfo

unö in einem flüditigen I]iftorifdien iHugenblid? fogar ein prätcnöent, uon öem
über öie offisielle preußifdje (Befdiidite nidits miffen öurfte. Das Stüdi rouröe ja

oudj gan3 smongsläufig auf Deranlaffung öes f)ofes nerbotcn.

f)einridj oon Kleift madjte aus einem grauköpfigen Jamilienrater öen jungen
Prin3en uon f)omburg, aus einer f)oben3onernIegenöe fdjuf er ein preußifdies

Ulärdjen oon Ijerbfüßem Duft; er fanö £orbeer auf öem märkifdjen Sanö. 5rig
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Don Unrulj fanö einen ungemein XQid} ansgeftalteten f)ßlöen Dor, nur mit ITlütjc

fionnte er aüe feine glänjenöen 3üge unterbringen, aber er Ijatte nidjt öie grofee

naiüe Dcrroegenljeit, graöaus gegen öie (Be|d?id]te 3U I]anöeln unö, öas Überkommene
fteigernö, feiner Hpotlieofe öes jugenölidien, öes begeifterten inenfd)en einen neuen
tragifdjen £eib 3U geben. Das Stüdi fjat feeinen anöeren (Bang als öen toirfelidjen

unö im tragifd]en Sinne nie notmenöigen öer (Eefdjidjte. Couis 5eröinanö lebt fidj

egmontm.öBig aus. Sdjroärmt poetifd) unö mufibaüfd? mit feinen Jreunöen uon öer

Hrminius-(5efeIIfd]aft, öie — giemlid) propljetifd] — einen roelfdjen S^riförlaöen 3er-

jtören. £ä^t fidj öie ft^roei^igen IHü^en öes Dolfees 3ufdjD3ingen, tänöelt ctroas

roeisIingenmäBig mit pauline IDiefel, öie audj einen Urans fiuöet. Kniet faft in einer

(Earlos-Situation ror öer Königin £uife. dritt als Claoigofdien (Earlos öen un-

öurd)fidjtigen Kriegsrat unö (EI)emann IDiefel ^nUx fidj als preu^ifdier pofa üor

öen König unö fällt fdjlie^lid) bei Saalfelö, roeil er sroei Regimenter 3U nienig f)at.

Sein Z^h^n ftridjelt fi«i| ujie eine oielfad) gebrod]ene Kurce, öer nur öas (5efd]i(^ts-

öatum einen Punkt fe^t. IDir können nid)t meljr auf Sdjiüers breitem Strome
fatjren, in öem fidj öie ffiefdjidjte mit einem 3U3eiten Betou^tfein pljilofopljifd) fpiegelt.

Die dreigniffe roeröen für uns unroillkürlidier unö röie oon felbft Ijerankommen

muffen, man roirö fie öurd] eine natürlidiere Degetation auftaud|en unö t)erfd)iDin-

öen fetjen unö non einem feiten fid^tbcren Strome getragen, öeffen Ridjtung unö

Wuäit fi(^ aus (Bemalt unö piö^Iid]keit roei^felnöer (trfdjeinung eraljnen lä^t.

Unrul) iDirö öamals (Brabbe unö befonöers Büdjner gelefen, er fdjeint 3U iljnen audj

Sternijeim ftuöiert 3U I)aben, öer il)m öen Dialog magerer madjte unö ifjn 3U mandjen
telegrap^ifdjen Sa^fdjiffern überrcöete. IDas iljm im gansen uorfdiroebte, ift tDoIjI

nidjt fdjrcer 3U cermuten. ®b prinsenpalais, fluöiensfaal, IDeinftube, Berliner

Strome, Erfurter Ratljaus oöer Ruöolftäöter Sdjlofeterraffe, unö nod) mandjes mefjr,

jeöes Bilö foll gan3 für fid) öa fein unö nid)t als Gelenk tätig. Hlle Ssenen b/alten

fid) in einer geioiffen (Befüt)Isfd)rDebe unö fe^en fidj fdjon bnxdi öen gemeinfamen

atmofpljärifi^en Drudi in Be3iel]ung. flifo etroa realiftifdjes Stimmungsörama, roie

es öie Stürmer unö Dränger cerfudjten, unö u)ie es fid} öem jungen Büdjner, iljrem

an unteriröifdjen (Tönen reid]eren Ilad)faf)ren, fo töunöerbar ceröidjtet Ijat. Die

öurd} öas Derbot unö öen Krieg certagte Erprobung öer Bül}ne löirö uns nod} 3U

beftätigen t}aben, mit C3eld]er Stärke ein foldjer Rljijtljmus oon uerbinöenöen Unter-

tönen bei Unrul} mitfi^raingt. Soldjc Stü<iiQ näljren fid} aus öem (Temperament öes

^elöen, öer öa3u nid)ts 3U tun I}at als öa 3U fein, unö öer öie Dämonie öer liebens-

tDüröigen perfönli^keit I)aben mufe. IDenn mir an Qamlet öenken, ftellen roir uns

kaum cor, mas er alles töunöerlidjes tut, aber loir unterbolten uns mit ilim, unö

roir I}ätten iljn, fo oiel er aud} reöet, nod} mand}es 3U fragen. IDir I)ätten fogar öen

fimplen, öen armen IDossek nod} mandjes 3U fragen, löeil in feiner Dumpftjeit (Be-

^eimnis 3urüdibleibt. £ouis Ueröinanö reöet fef}r uicl, 3eigt fid} fef}r uielfeitig unö

tDirö Dielfad} erklärt: roir meröen fel)en muffen, ob er gan3 bleibt, ob fid} über oöer

unter feinen „3ügen" öas ftjmpatljetifdje Derl}ältnis tjerftellt. Das ift öie Blutprobe

Öes öramotifd]en I)elöcn, öer nerfagen mu^, roenn er nur aus feinen gefprod]enen

IDorten beftel}t. Das Drama kann nie ftill ftet)n, es gel}t sroifdjen unö Ijinter öen

S3enen fpra^Ios roeiter, unö Don il}m mufe befonöers öas Qeraklitifdie IDort gelten,

öo^ man nid}t 3roeimal in öenfelben Strom taud}t. Jeöe öer Unrul}fd}en Ssenen liat

il}re eigene BerDegIid}keit, f}at fogar etroas Jlirrenöes, Sdjtöirrenöes, aber öie Be-

toegung, öie sroifdien il}nen fein foII, gibt öie £ektüre öes Stüdies ollein nod} nid}t

3u. Die Büf}ne mirö uns balö fagen, iniriefern öiefe Bilöer, öicfe fein geftrid}elten

Kabinettftü&e mel}r als fid} felbft beöeuten, unö röie fie 3ufammenl}altcnö über if}re

(Einmaligkeit I}inaus auf ein I}öl)eres Si}mboIifd}es töeifen.

^ Don einem elaftifd}en, fd}neIIfüBigen, genrei}aften Spätnaturolismus ging !Jri^
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Don llnruf) öen dcg jiim Ijiftorijdjcn Drama; er luolltc feinem Couis Jeröinanö

eine Iladifolgic geben, öie in öic ocit Jricörid; IDilbelms I\'. tief {]incinreid]t. Der

neue preufeenöiditer — und öas rüäre \a idoIiI öer Sinn öes liiftorijdien Dramas —
Ijatte öen IDillen, (befd]id]te nodj einmal 3U madjen unö uns (Beoenrüärtirie mit

flbncn unö nodj unbehannten Dätern ju bereidjern. Die unI]eroifd)C, öurd} keine

glän^cnöe n,at beseidjnete unö vox Bismardi öurd] keine Per|önlid)beit erfdjöpftc

^efdiidite Preußens — roer kennt fic in ilirer anonnmen (Beftaltlofighcit sroifdjen

öcr öftlid]en Autokratie unö öer meftlidien Demokratie? Sie bat fidj in Briefen

unö lilemoiren unö uielen partikularen 3eugniffen 3iemlid] grünölidj uerftedU. (Es

ift öie (i5efd]idjte eines fd]einbar löillenlofen, in feinem Derfolgungstüabn 3uu)eilen

rudjiofen, aber in feinem Drang nad} fosialer (Beredjtigkeit roieöerum Iiödjft refpck-

tablen Staatsroefens. Der patriardjalifdje poliseiftaat erroirbt fid] immer geringere

Snmpatliien als öie Regierung öes (Belöfadis, öiß fid| als Demokratie unö Par-
lamentarismus febr glän^enö 3U oerkleiöen roei^. Xiidit meil öer le^te oöer leiöer

üorle^te Romantiker auf öem dfirone fa^ — aber öie öunkle unö öumpfe (Befdiidjte

Preußens jener 3eit Ijat etroas Romantifd)es, befonöers in öen Köpfen, öie öen Staat

angefeben loiffcn raollten roie öie Kirdje im ITlittelalter, als eine allumfaffenöe

(Drganifation, öie fid] für öie f03ialen (Befdjidie unö aud] für öie Seelen öer ITlenfdjen

Ijeilig rerantroortlid) I]ielt. Preufeen mar nidjt fo nüdjtern unö nidjt fo iöeenarm,

die es fdiien, es tjatte feine ITlnftiker neben feinen 3efuiten; es fjatte feine konfer-

oatiuen, iiödift unreaktionären Politiker, öie über öen unfertigen Kapitalismus

fd)on roeit binous faben, unö id) kann mir roofjl, roenn audi mit einiger IHüIje, einen

Did|ter norftellen, öer uns mit eifernöer £iebe öas Ungeftalte 3U eigen gebilöet

I]ätte. IDir hahcn \a überbaupt nidjt niel Diditer — unö löir roeröen öa immer auf

öen alten Spontane 3urüd{kommen muffen — öie mit längerem (Deöädjlnis in unfcrc

Ijiftorifdje Überlieferungen l]inabreid]en.

SoId)e Pläne Unrul]s — menn er öabei ausgeljarrt bätte — finö öurd] öen

EDeltkrieg ido1)1 für immer oertagt rooröen. Der Staat Preußen bat nun oielleidjt

öie Beftimmung, nadj feiner großen I]iftorifd]en Ceiftung in Deutfdilanö auf3ugel}en

unö allein öie 3öee Preufjen oon polisei- unö ITlilitärgeroalt gereinigt 3u binter-

laffen, öamit aus öem einftigen „Du foUft" öas ftolsere unö freiere „3d} foH" roirö.

Der Ulanenoffi3ier 5ri§ con Unrul] ftanö in Ulanöern, in öer dbampagne unö oor

Deröun; er tiat öen IDeltkrieg erlebt, roas fid) nid]t oon jeöem fagen läfet, öer

orangen loar. Unö raomit aud] nidit gefagt fein foll, öa^ öiejenigen ibn mit meniger

Dorurteil unö tieferer dinfidjt erlebt babcn, öie als „gute duropäer" in öen inter-

nationalen fjotels öer Sd]rDei3 fa^en unö fid) aus öer internationalen prefeküdje öer

(Entente füttern liefen. — „IDarum fjaft öu nidit gemeutert?" fragt ein Kameraö

öen rebellifdien ITlatrofen in (Börings „Seefdiladit". Darauf bekommt er eine männ-

lidje antroort: „3di Ijabe gut gefd|offcn, roie? 3di tjätte aud] gut gemeutert! IDie?

aber fd]iefeen lag uns roolil näljer? IDie? BTu^ uns rooljl näber gelegen babcn."

— So ungcfäl]r mag fid] aud] Unrul] innerlid] oerbaltcn t]aben. Der Krieg ift il]m

an öie Heruen gegangen, bat il]n nerftört unö faft serftört. Ulit öen Kriegsneruen

ift es eine eigene Sadje; norl]er roeife man nidit. roer fie bat. 3d] babc bel]aglid]e

unö oerroclinie Bankiersföbne gekannt, öie il]re Kanonen mit oerbürgter Seelen-

rube beöienten, öie öie „IDirkung auf öen Ueinö" unö Dolltreffer mit uml]erfpri^cn-

öen (Blieöern fo befrieöigt notierten, roie früber öie Kreöitsablen il]rer Bilon3. Unrul]

mar (Dffisier unö Did]ter; für ibn geborte es fidj, öa^ er öie 3öee öes Krieges fuditc,

öa& er öas Floröen anöers überbaupt nid]t ertragen konnte. Uod] aus öem Jclöc

fdjidite er jroei Blanufkripte nad] f)aufe, öie alleröings erft öas dnöc öer militäri-

fd]en 3enfur abroarten mußten. „Doröer(Entfd]eiöung"ift fein fd]roäd]ftcs

IDerk, „(Dpfcrgang" feine qualitätüollfte künftlerifd]c Ceiftung. Das eine ein
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öirßfetes Ii}ri|(^ßs Beftenntnis unö tro^ Derteilien Rollen Don il|m allein gefptocijen,

öas anöere unpatljetijdje Sdjilöerung, genrel^afte IDirklid]beit, |ogar oon einem

DoIfesI)atten fjumor gercürgt unö tro^öem im UniDaI]r|djeinIid]en fdiroebenöe Difion.

(Es ift öas öeut|d|e tDerfi, öas fidj mit öen beften Kriegsproöufeten roie mit Baröulfes

„Jeuer" rül|mlid)ft cergleidjen Rann, in feiner Unmittelbarkeit nnö sugleid) in öer

aufljebenöen Überjd]ärie öes IDirkIid|en, in öem ptjantajtifdjen Jla&exiDefen einer

unabfdiüttelbaren Qallusination. „Dor öer (Entjdjeiöung" Ijat lauter f^mbolifdj er-

böi)te S3enen, öas {)aus öer jterbenöen töödinerin im belebten Gebiet, öen diior öer

anrü&enöen £anöröel)r, öas fajt irre Stimmengeröirr im Sdjü^engraben, öie 3er-

jtörte Kirdje mit öem ©perationstifd], unö öann öie rein pl}antaftifd|en Begegnungen

mit nermummten (Bejtalten unö gar mit erfjabenen DorfaI|ren roie Sbafeefpeare unö

i)einrid) non Kleift. Die beiöe in redjt fragroüröiger (Bejtalt auftreten, öa fie otjne

feünftlerifdje Dorbereitung erfd;einen unö oljne Hamensnennung roaljrfdjeinlid}

nic^t 3U erkennen löären.

Derfdjroebe öidj, CBeift!

(Erkenne mid), Kleift!

So öarf man nid)t öidjten oöer roenigftens nidjt örudien laffen. Unrul) I)at in

öer 5orm nie Ileues oerjudit, öen (Iakt|d|Iag feiner Derfe Ijat er tnol)! (Boetljes

£emurend)or oöer Jaufts flpotf]eofe abgefjört, aber je meljr er reflektiert, je meljr

er rein Iijrifdjen Drang epigrammatif^ 3U3ufpi^en oerfudit, öefto meljr föKt er in

Überkommenes 3urüdi, in (Bebraudjtes unö Derbraudjtes an Bilöern unö RI)ijtI|men.

Seine Sprodje geftaltet I)äufig nidjt djarakteriftifdjer als ein Cibretto, unö im beften

5all Derbreitet fie fid} 3U öer fteifen Ueierlidjkeit einer auf il]re ITIufik roartenöen

Kantate:

(Beift erljebt feine Qänöe!

IDoIIen mir ifjm certraun!

(Seift iDirö uns am (Enöe

freiere (Eröe baun!

Das finö Derfe aus öem Durd]fd]nitt, fie erf^öpfen 3ugleidj öie (Befinnung öiefes

ettnas f^mbolifdj gebläl]ten Curismus.

„(D p f e r g a n g" fjie^ urfprünglid) „Dor Deröun" — als es entftanö, ein ge-

fä!)rlid]es unö senfurroiöriges, je^t ein oermittelnöes, ein 3ugleid| nationales unö

übernationales Bekenntnis. Da ijinten an öen Kommonöoftellen fi^en öie „ITleifter

öer Dergangenbeit" unö red]nen, loie Deröun 3u neljmen fei. Sie redjnen auf jeöen

5all falfc^; öenn für öie 3ugenö, öie öen (Dpfergang antritt, beöeutet Deröun ein

Spmbol, beöeutet es öen inneren Sinn öes Krieges, öer in öer Qeimat für öie 9^rei-

Ijeit geiDonnen roirö. „IDeidie alles je'^t, loas fidj cor unfere Sonne ftellt!" fagt öer

Hauptmann. „Dolk inill cor, irill IDa^rljeit. Ilidjt meljr öen Stodi! mir lieben

öid), nid]t mefjr unter öem 3tDonge: Du follft. . , . ITlädjtiger als Urütjling gören

Säfte in öeinem Dolk; fdjüttle öen Jroft ai, el)e naturgeroalten iljn fprengen! (Döer,

roie glaubft öu, follten roir öen (Ernft öiefes Krieges begreifen, menn er roirklidj

fo leidjt märe, roie man ii]n fdjilöert! . . . IDir finö öie <Entf(^eiöung! Unfer ift öie

Q^at! Iliemanö röirö unfer i)er3 loieöer einfangen."

mir treffen Unrul} toieöer an feinem Husgangspunkt, nidjt als Umftürsler unö

3erftörer, fonöern als Sdirourseugen eines Blutbunöes, öer neue Brüöerfdjaft be-

fiegelt unö nadj allen Brüöern im fro!)en meltoerein ruft. (Ban3 aus öer Jerne l]ött

man ein leifes Braufen unö öen Ulügelfdilag öes mortes Ureuöe in öer fjeiligen

(Bemalt, mie Sdjiüer unö Beettjooen fie nod) füljlen konnten; aber es ift nodi nidjt öie

3eit, öafe öer Did]ter allein mit feiner eigenen Stimme fpridjt, öie nodj ein Sd]Iud)3en
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crjtiÄt. Der Didjtcr ccriicrt jidi unter öcn diipen öcr Kamcraöen, öcr prädjtinjtcn,

öie öic Kriegsliteratur Iieruorgebraclit hat: öer drommler, öer 3U3i|d]en allen

CErümmern nod] nad] ITlüöels fudit, öer Sdiaufpieler mit öer IDeltanjdjauung, öer

gan3 üerfad]Iidjte Pionier, öer famofe Kellner, ein 5al|tajf ol]ne Baud], oöcr öer

Hauptmann mit öcm ^meiten (Beröificn, öer fid] als Hlöröer feiner £eute fül]lt unö

öeslialb nidits Befferes löei^, als il^nen üoran|türmenö 3U fallen. Alle öieje Jiguren

I]u|d]en öurdj öas Budi, fdjiDeben roic auf einer ungeheuren IDelle, öie trägt unö

uerfdjlu&t. £auter Hbroefenöc unö Derojonöelte, von einer (Eyiften^ befangen, öie

an fid] unmöglidi ift, unö öie man abfdrätteln hönnte, toenn öer Iflenfi^ nidit toie

ein 5ube!)ör an öiefe Kriegsmafdiine gel]ängt roäre, öie fidj o!]ne fein outun fd)on

gan3 uon felbft 3U örel]cn fdieint. EDic 5ran3 IlTarc einmal aus öem 5clöe fdjrieb,

öcr Krieg ift für öen Künftler übertiaupt nur als Difion 3U erfaffen, unö man
braudit iljn nid]t erft Ö03U 3u mad]en. Die IHeifter öer Dergangenl^eit oöer öie

(Breife an öen delepfjonen öa I]inten, roie fie einmal genannt röeröcn, I)aben öas Un-

oorftellbare nidit erlebt, geraöe roeil fie öen Krieg leiteten oöer 3U leiten glaubten.

„Hbgang 400 060?" fragt öer (Efief. „So Diel f)atte idj errocrtet." — Unö öann

ftetjt am Sd)Iu^ nod) ein lapiöarer Sa%: „Huf feiner entfdiloffenen Stirn glän3te

üoUer iriorgen, als er öie Kompanie aus öem (Braben rife, cor — über örei HTeter."

Der Krieg Iiatte Unrul] oerftört; als Kranfetjeit itjn 3urüdirief, blieb it|m mot)!

alles 3u tun, um feine tlernen 3u retten, um feelifdjes <5Ieid)gea3id)t 3urüdi 3U

Sroingen; fo oerftärht er fid) mit einer neuen ©emütsforöerung, fo fpannt er fidj 3U

einer neuen IDillenserklärung im Hamen öer gansen ITlenfd^ijeit. Unrul] ift aud?

je^t nid]t unter öie flpoftel gegangen, öie ibr öas Sd)Iagu)ort auf öer papierfaljne

Dorantragen; fein jugenölidj männlidies IDefen, öas (Seift üon Blut nidit trennen

liann, nerfagt fid) gegen jeöe flbftrahtion unö finöet für fid| feeine anöere Rettung

als öie öer feünftlerifdjen (Beftaltung. Jn öer 3n3eiten J)älfte öes Krieges fdjreibt

er öie CIragööie „(Ein © e f d) I e dj t ", flngftruf eines fllpbeörüdüen, £)offnung5-

ruf eines Hufmadienöen, Befdjröörung einer Difion, öie er 3ur (Erftarrung bringen

mu^, öamit fie nidjt meljr nad) iljm greifen feann. (Es niirö ersäljlt, öa^ öas atl]enifdie

Dolfe bei öer iHuffüI^rung öer „(Eroberung non IHilet" in ein ein3iges IDeinen aus-

gebrod]en fei, öa^ es aber am nädjften äage öie (Iragööie öes ptirnnidios für alle

3eiten uerbot, in öer fidj öas furdjtbarc ©rofeel erfüllte: öie Urauen IFlilets roeröen

üielen IHönnern mit langen j)aaren öie 5ü^e roafdjen. Unruljs getoaltigfte lite-

rarifdje flnftrengung roirö röol^l audj oline Derbot im Budje eingefdjioffen bleiben.

Ilidit nur ineil öie Uurdjtbarfeeit öes Stoffes uns 3U oiel 3umutet. aber feine

dragööie, obgleid) öer ftärfefte Derfu(^ eines Kunfttoerfees unferer dage, roebrt fid}

gegen öie Derfinnlidjung öer Bü{|ne öurd) eine Hrt äftl]etifdier Unertragbarkeit.

IDenn öie antifeen Sragifeer in öas J)omerifdie 3eitalter 3urüdigingen, fo fdjrieben

fie immer nod) gegenroärtige Dramen. Die ard)aifd)e Dortoelt umfd)Iofe fie roeiter

als poetifd)e Umtnelt, unö aud) toeröenöe (Eefdiidite uerbarg fid) in öer Beftänöigfeeit

öes XTlntfios mit feinen gegebenen (5eftalten. llnfere 3eit bat feeinen in]?tI)OS, kann

ungel)euerlid)e Sd)idifale öer Dolfesgemeinfdiaft md)t in öen certrauten Hnfdiau-

ungen 3ugleid) nationaler unö religiöfer Überlieferung öarftellen. Hud) Rid)arö

IDagners tDalboH ftel)t nur auf pI)iIofopI)ifd)en Cuftmauern. Der fnmbolifd)

fd)affenöe Did)ter friert in einem leeren Raum, öen er allein 3u erfüllen I)at, unö

unfere Dramatife mufe fid) in jeöem lau ilir Klima unö öie öa3U ftimmenöe flrd)i-

tefetur uon neuem fd)affen. Die tDeftIid)en Dölfeer baben öen Kampf um öas Drama,

öas über gefellfdiaftlidie Konflifete t)inausget)t, längft aufgegeben; Paul dlouöcls

erneuerte ITlnfterien mit il)rer (Bemeinfd)aft öer I)eiligen beruben auf öer literari-

fdicn Dorausfe^ung einer neu an3ufd)affenöen mittelalterlidicn Seele. ®b antifee

Königspaläfte oöer gotifdje Dome in ard)aifd)er nad)al)mung oöer öer 3ufeunft Dor-
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aus geßaute IDoIfeenfera^er in öer immerl)in nic^t jUDerlänigßn Uunöamcnticrung
CBeorg Kaifers — öer Stil roirö fjßule |o emjig gejudjt roie öiß neue Religion, unö
öie 3^oIgß finö Stilijierungen.

Unfßliges IDeib, gefegnct unö Dcrfludjt,

Cfnöcfien öu mit öcinem jüngften So^n
Den fdjlai^tgefallnen Oebling fromm beeröigft

Unö Jlammenglan3 non dapferfeeit befc^toörft,

Steigt aus öem Sal gefeffelt unö befpudit

(Ein 3iDiIIingspaar oud} öir entboren auf,

Das beffer öu im erften Baö erfäuft!

Die fenappc Husörü(klid|feeit öiefes (Eingangs felingt nad^ öer attifdjen dragööic,

ringt mit iljrer plaftifdjen ®e|e^tl]eit öurdj öie Wertigkeit öes bilöenöen IDortes;

öiefe Sättigung öer Spradje, aus einem Ii?rif(^en Unterftrom gan3 Ijerausgetrodinet,

roirfet 3ugleid| feünftlic^ unö öodj feraftooll. Unrui) geljt mit Weifen um, öie er aber

in einer urfprünglidjen Degetation nid)t üorfanö; er mu^te fie erft Ijerbeifi^Ieppen,

Wür feine 3eitIofe dragööie Ijat er fid) eine Hrt Htriöengefdjiedjt erfunöen, eine

greueloolle Blutsgemeinfdiaft, in öer öie titanifd) ungeoröneten, öie befonöers öur^
öen Krieg aufgepeitfdjten 3nftinfete gegen einanöer roüten. nur öie IHutter fpridit

für öie er{|altenöen Hlädjte öer Wruc^tbarfeeit, öer (Drönung, öer Derel^rung; fie fteljt

3ttiifd}en öer „Vilaä^t", öie ITleufd^enopfer oljne 3aI)I foröert, unö öer rofjen (Beroalt

öer Üugenö, 3ud)tIos in 3ud}tIofer 3eit. Die namenlofe Wamilie in öiefem seitlofen

Stüdi fülirt eine rein fiimbolifdie, beifpielmä^ige (Ejiftens, öer nur öer Krieg mit

fpärlid} auftretenöen Solöatengruppen einen begrensenöen £)intergrunö bietet als

öer öüftere Weuerfdjein eines IDeltbranöes. Die ein3ige ununterbrodjene Ssene, aus

öer öie dragööie befteljt, ift an einen Kird^tjof geörängt, öer mit einer leifen Der-

f^iebung nadj I)inten immer noäi öie Stelle öes antiken fjelöengrabes uertritt, öie

Stätte öes Derluftes, öes Zfammers unö enölid) öer Sül)ne. (Eben öer com ITltjtljos

entleerte Raum, in öen öer moöerne Didjter immer mieöer ^ineingefto^en mirö,

I)at il)n genötigt, fidj an öie flrdjitektur öer griei^ifd^en dragööie an3ulef)nen unö

fie Don ftatutarifd]en Wiguren fearpatiöenljaft tragen 3U laffen. 3n)ei Brüöer öes

(Befallenen finö an öie Kirdjijofsmauer gefeffelt, öer eine Derbredier aus Weigljeit,

öer anöere aus (Bemalttätigkeit, beiöe, in oerfagenöer Si^mädje cöer nerljeerenöer

Stärke, ejtreme Dertreter öes Kriegssuftanöes, öer innerlid) aufgelöften, nur uon

öer iriad^t 3ufammenge3roungenen, nur no(^ oon ftumpf ererbtem (5eI)orfam ge-

glaubten (Drönung. IDäljrenö öem „Zeigen Soljne" — eine öer Büljne nit^t bequeme

Aufgabe — nur ein Sdjrei gelaffen ift, roirö öer „Starke Soljn" non öer Sd)tDefter

entfeffelt, öie iljm öiefelbe IDilöIjeit öes Blutes bis 3um Jnseft entgegentreibt. (Ein

Riefennolk, öas tiom ©efdjlei^t öes dags fidj los rife: Blut gegen Blut in finnlofer

(Empörung, Samen gegen Samen in Ijeiliger Wrudjtbarkeit unö unljeiliger Der-

ftreuung. Der So^n tötet fid), roeil er ein fjolofernesfofjn feiner Begieröe keine

(Bren3e finöet. Die dodjter roütet gegen iljren 3ur Wrudjtbarkeit oeröammlen

Sd]ofe. Die ITlutler lä^t fid) töten, öa fie öem toieöer anöringenöen SoIöatenfüI]rer

öen „Stab öer ITladit" entreißt; fie opfert fidj für öas kommenöc (Befd]Ied]t.

Die f)anölung, öie Jjonölung ift öie J)auptfad|e! rief ein beforgter Beobad^ter,

öer einen öeutfdien Didjter in qualooll beraubtem Ringen um naiue öramatifdje

Urgeroalt umkommen fa^. Dfd) Ijabe öen !Fn^aIt öes Stü&s er3ät)It, meil es fidj nidjt

Don felbft er3äl)lt, roeil es fidj nidjt öurd] öie eigene Sdjroere in röad)fenöer Waß-

gefdjroinöigkeit abrollt. So t]art öiefe Wiguren gegen einanöer unö befonöers öie

Kinöer gegen öie HTutter angeljen — es ift ein fortioäl^renöes Beöroljen, Der-

gcrüaltigen, 3uboößniDerfen — fie ftarren öo^ in einer geroiffen Unberoeglidikeit
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unö kommen nidjt oom Jkdi, rocnn öcr Did)ter fic nidjt jtö^t. Sie finö am jtärlijtcn

unö in iljrer Hot malirbaft ergrcifcnö, roenn öie über fie uerljängte Ijanölung ein-

mal ftill fielet, tücnn jie fidj als hampfmüöc Beftien in öer Hrena einmal gegen ein-

anöer lagern. Unö jie jdjtüi^cn audj öcn beizenden f)aiitgcrud) großer cjotijdier

Raubtiere, gan3 öampfenöes 'JIcijdj unö Blut unö öroljenöe 3äl]ne iinb Krallen. Aber
roer öie abftrakten unö öie örciöimenfionalen Figuren unjerer Ijeutigen (Ekjtatiher

nidjt 3u glauben nermag, öer irirö Ijier minöeftens eine großartige Selb|tDcrptlic^-

lung 3u plajtijdjer Bilökraft finöen, oI}ne öie öas Drama au^ öie Dauer nidjt ge-

junö unö überfjaupt nidjt am £eben bleiben hann. Die öeutfdie Dramatik mar
immer uom Cijrismus beöroljt, öer jid) mit öcr Hbftraktion all3u leidjt uerRuppelt;

anöäd]tig unö nodj öa3u fententiös fdjoiärmen ijt audj Ijier Icidjter als gut t^anöeln.

Unrulj oerlangt oom Drama datfädjlidikeit unö Sdjaubarkeit — unö röenn er jie

cr3tDingen follte; er beljanöelt öas Drama Ijärter, öas ja aud) ITlannesarbeit fein

JoH, unö öiejer IDille, gefpannt unö jelbft überfpannt, erlaubt ibm aud], uns Ijärter

3U beljanöeln. Sein IDerk entjtammt öer 3errifjenf)eit, Der3rDeifIung, Derftörtljcit,

öie unferer 3eit angel]ört, aber es 3eugt aud] für eine 3eit, öie jid] gejunö kämpfen
muß, als eine außeroröentIid]e Kunögebung öes Didjters, öer grauenbaftc Dijionen

überroanö, inöem er jie unter öem tjödjften künftlerijdjen pfIid]tgebot öcr jorm-
gebung jtiE fteben f]ieß. (Es toirö nun absuroarten fein, ob im Derlauf öer drilogic

jcine Figuren aus öicfcr Starre fid] löfcn, ob fie unröillkürlid]er, mur3clf]after leben

unö uns aus Dcrroanötcn mcnfd]Iid]en fingen onjdjauen können. Die öeutfdjen

Dramatiker, meiftens Dcrmummte £priker, finö ein kurslebiges (5efd]Ied]t, ftürmifd]e

3u)an3iger, öie als Dreißiger fdion 3U uergreifen beginnen. 3Fri^ oon Ünrur] ift

nod] in öer 3unal]me begriffen, I]at fidj nod] öurd] keine Wertigkeiten ausgel]öblt;

er fd]eint aus öem öouertjafteren Stoff gemadjt, öer öen 3äI]Gn Kampf um öie ed^te

öramctifi^e Uorm certrögt unö geoiiß aud] einmal lofjnen roirö.

u

Das Kapellmeijteramt

(Eine entn)idilungsgefd|i(i)tlid|e Stubie

Don

Hrt^ur Baudiner

Sobalö fid] mef]rere Befliffene 3U gemcinjamer ITlufikausübung Dcreinigten,

mar ein einl]eitlid]er dokt öie unumgänglidje Dorausfe^ung für ein geöcil]Iid}es

3ufammenrDirken. So finöen röir öenn fd]on bei öen älteftcn Kulturuölkern öie

Sitte öcs daktjdjlagens, fo primitio öie Tätigkeit öes Uröirigcnten audj geroefen

fein mag. flltägi]ptifd]e, oItd]incfifd]e unö altinöifdje Überlieferungen 3eigen an

3aI]Ireid]en Beifpielen öie urfprünglid)e Art, öie 3eitmaße öurd] f)änöeklatjd]en oöer

3ufammenfd]Iagcn fefter iSegenftönöe, roie ITlufdicIn oöer dierknodicn, 3U beftimmcn.

Der „koi'yi)liaios" öer alten (Bried]en ftampfte öen betonten Q;akttcil mit öem Uußc
unö Ijatte, roie eine DDcitcre Be3cid]nung „mesoclioros" befagt, feinen pia§ in öer

IHitte öes (Drd]efters auf ertjöljter Stelle, um oom gan3cn (Drdjefter gefcben unö ge-

bort 3u roeröen. Don öer gleid]cn (Tätigkeit I]aben öie römifd]en „podarii"' iljren

Hamen, öie geroöbnlid] in öer inGl)r3aI}I iljres Amtes roalteten unö 3ur (Erf)öl|ung

öer IDirkung Sd]ut]foI]Icn aus (tijen trugen. flllmül]lid] touröe öiefe barbarifc^e
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Art mu|ifealif(^er Cdtung öutdj öie oon öcr Hnfüfirung öcr religiöfen Q^änse aus-

geljßnöc unö namentlidj im DTorgenlartöß angeioanötß „(Kieironomie", eine öas

UTelos öurd) JJanöbßiDegungen gerDi||ßtmaBen jidjtbar ma^enöe 3cid|en|prac^e, oer-

örängt. Die neue Direktionstöeife eroberte jid) im ITlittelalter gan^ (Europa, nacfj-

öem jie Don öer featljolifdjen Kirdje für öie £eitung il|rer Ritualgejänge über-

nommen röoröen roar. ®. Uleifd^er fpridjt fid? in feinen „ITeumenftiiöien" öafür aus,

öa^ in öen djeironomiftifdjen Bercegungen öes antiken unö früI]mitteIaIterUcf|cn

Dirigenten, öie ja nid]t leöiglii^ ein dafetieren, fonöern aud] ein Deranfdjaulidjen

öer Derjierungen unö öes Steigens unö UaHens öes dones beöeutetcn, öer Urfprung

öer rieumen 3U fudjen fei. Der geroaltige 5ortfd]ritt, öen öie dfjeironomie mit iljrer

<5eräufd|IofigJieit gebradjt, f}at fid) nidjt öauernö 3u erljalten uermodjt. Sdjon feljr

balö, nermutlidj bereits im 16. :Jaf)rI|unöert, feam es aUgemadj toieöer in Übung,

öie 3eid}enfpra(^e öaöurdj 3U unterftü^en, öafe öer Dirigent öen dafet Ijörbar auf

öem näd}ften pulte fd^Iug. Da er bei jeöem Ilieöerfdjlag öas pult berübrte, nannte

man einen foldjen Hbfdjnitt „dafet" (= Berüljrung). Das laute dafetieren I)at fi(^

am konfequenteften bei öer italienifdien geiftli(^en Dokalmufife Jaljr^unöerte Ijin-

buidi erijalten. (5oetI)e fdjreibt in einem Briefe aus Jtolien com 3. 10. 1786, nac^-

öem er ju Deneöig in öer Kiri^e „dei Mendicanti" einer ©ratorienauffüijrung an-

geroofjnt Iiatte: „(Es roäre ein trefflicher (Denufe getöefen, oenn nidjt öer uer-

maleöeite Kapellmeifter öen ^akt mit einer Rolle Hoten roiöer öas (Bitter unö fo

unoerfdjämt geklappt I|ätte, als fiabe er mit Sdjuljungen 3U tun, öie er eben unter-

rid?tete." 3n Deutfd]Ianö töaren 3U 3. S. Ba^s Seiten alle möglidjen ßrten üon

Direktion gebräudjiid). 3. Beer fagt, öer eine taktiere „mit öem 5u^, öer anöere

mit öem Kopf, ein öritter mit öer J)anö, anöere mit beiöen Qänöen; einige nefjmen

eine Papierrolle, roieöer anöere einen Stedien in öie f}anö". Da^ aui^ tjier cer-

f(^ieößntli(^e OTi^ftänöe, namentlidj öer Unfug öes lauten daktgebens, fort-

fdjreitenö meljr einriffen, beoeifen öie immer 3aI)Ireid)ßr u)eröenöen Klagen öer

HTufikfdjriftfteller. (E. ID. (E. Prin^ beginnt itjre Reilje mit öer Joröerung, öie

Dirigenten follten öen dakt „öeutlii^ unö o^ne unnötige närrifi^e oöer Ijoffärtige

Gaukeleien" fdjlagen, unö polemifiert gegen öen unkünftlerifi^en £ärm, „lüenn öer

Direktor mit einem Prügel auf öas nädjfte pulpet oöer ein anöer corpus

solidem (!) fo ftark f^Iaget, öafe man foldje Sdjiäge töeitcr Ijöret als öie Sänger

felbft"; Ulatt^efon branömarkt einen daktfdjiäger, öer fidj einen Ijoljlen Kaften

unter öie 5üfee legen liefe, „öamit öie Stö^2 öefto ftärker klingen möchten"; d. 3.

dramer läfet fidj entrüftet cernelimen: „(Es märe moljl enölidj 3eit, öafe roir öiefen

f)ol3f)adier (ö. i. öen Dirigenten) abfdjafften, öer unjere (Dpern üon einem dnöe bis

3um anöern 3erfd)meiBt." Dafe foldje Der^ältniffe mit öer 3eit öen (Bruno 3U einer

tiefge^enöen Reaktion legen mußten, lag in iljrer Hatur. dine ejtreme Rid)tung

3ielte fogar auf öie Hbfdjaffung öes Dirigenten überijaupt ab. 3. Beer teilt folc^e

gegnerifdje dinmürfe mit, „öafe öurd] öie Dorgefe^ten subjecta (= öie Dirigenten)

öie dapeüen mefjr öiffoloiert als ftabiliert iceröen, meil fi(^ niemanö, öer mit

anöern ein gleidies oerftünöe, öemfelben untergeben unö ifjn uor einen superiorem
erkennen moEe", „öafe öas fre^e (Bemütlje eines Künftlers fid} niemanöes Direktion

3U untertöerfen jure nature könnte gesroungen tceröen" unö öergleid]en meijr,

IDorte, öie ein degenftüdi finöen, menn Höelung fdjreibt: „XITan kann einem don-

künftler, fo fid) felbft cor !Jrrtt)um 3u beioatjren meife, keinen ärgeren Sdjimpf in

(Begenroart anöerer ontI)un, als roenn öie 3ufd)auer öurdj foldj unseitiges dom-
manöiren 3um 3n)eifel gebradjt roeröen an öeffen defd)idilid)keit." Hatürlid) mar
öie d|:iften3 öes daktfdjiägers in öer Hotroenöigkeit feines Emtcs, 3umal bei

größeren Blufikauffülirungen, 3U fidjer begrünöet, als öafe fie ernftlid) in iljrem

Beftanöe gefäljröet meröen konnte; beöeutenöe dinbufee Ijat feine Stellung öennot^
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erlitten. 3n öer italienifrfien (Dper inar es obnefjin fcfjon feit ifjrer (Entjteljung um
1600 Sitte, öafe oom (Ecmbalo aus öie Ccitung erfolgte. Der Kapellmeifter fpielte

Her feinen bezifferten Bafe, begleitete öie Rejitatiue unö gab, foireit öies not-

menöig mar, IDinhe an IHujiher unö Sänger. EDobin öie italicnifd)e ©per ham, örang

aud] öie neue Direfetionstoeife. dine afeinige flusnal^me mad]te Paris unö feine

(Dper. f)ier röar es im SdjtDonge, öen dakt mädjtig am Boöen 3u hlopfcn. £ulli},

öer berül]mte Komponift unö langjäbrige Cciter öer parifer riationalopcr, beöiente

jid) eines ungefätjr meterlangen Stodics, mit öem er öen RI]i}tI)mus auf öen

Boöcn ftie^. flis er bei einer Jcier auf öie tDieöergenefung £uövDigs XT\'. ein

„deöeum" öirigierte, traf er öabei im Feuereifer feinen Ju^ mit foldjer f)eftigheit,

öa^ er öer nidit genügenö beaditeten Derle|ung erlag. Die übernaljme öer

Klaüieröirefetion in Deutfdilanö knüpft fidj an öen Hamen öes Dresöener f)of-

kapeümeifters 3. fR. J)affe, öeffen (Einrid]tungen für öie meiften öer erften dbeater

mafegebenö rouröen unö bis in öie 3ruan3iger Jaiiu öes norigen Ual^rl^unöerts ifire

Beöeutung befjielten. Die unfeultioierte Art öer feird]Iid)en dtjoröirektoren fjatte

öie naiieliegenöe Jolge, öa^ fdjon fetjr frülie auf öen dtiören neben öer (Drgel ein für

öen Ceiter öer fluffütirungen beftimmtes dembalo 3ur geroofjnten (Erfdjeinung rouröe.

flis 3. S. Bad] feine HTufifeöircfetoren- unö Kantorenftelle 3U £eip3ig antrat, lie^ er

fogleid} öas unbraudjbar gerooröene dembalo in öer CIt)omasIürdje roieöer inftanö

bringen unö fe^te es beim Rate öurdj, öa^ jälirlidj 6 Claler für ein regelmäßiges

Stimmen öes 3nftrumentes ausgeirorfen rouröen. Hber aud) bei öer EDieöergabe

bloßer 3nftrumentaIfeompofitionen im Kon3ertfaaI begonn öie italicnifd)-r)affefd]e

Direktionsroeife balö gans allgemein üor3uI)errfd]en. So miffen roir beifpielsineife,

öafe 3. Jjapön in Salomons Kon3erten in £onöon feine Sinfonien com jlügel aus
öirigierte. ITlit öer 3eit trat 3um Jlügelöirigenten nodj ein befonöers taktierenöer

Kapellmeifter. Bei öer 1808 3u tDien erfolgten fluffüfjrung öer J)aijönfd]en

„Sd)öpfung" fa^ Kreu3er am Jlügel, unö Salieri leitete öas (5an3e. «Segen dnöe öes

18. Jalirtjunöerts fe^te eine neue <Ienöen3 bis 3ur allmäl]lid]en Durdjfübrung ein,

öie Ceitung öes (Drdjefters öem primgeiger 3U überlaffen. IDie tocit binauf öie

IDeHen öer Hntiöirigierbeujegung fluteten, unö roie meit ifjre Konfequensen ge-

trieben röuröen, mag öie dalfcdje erroeifen, öafe nodj R. IDagner im £eip3iger

(BerDanöt)aus BeetfjODens IX. Sinfonie ofjne Dirigenten aufgefüljrt erlebte! Der

circulns vitiosus fdjlie^t fid) 3um 3meiten ITlale, roenn öer Konsertmeifter öamit

beginnt, beim CTempotDedjfel oöer dintritt oon Sdjrcanfeungen alles übertönenö

mit öem 5ieöeIbogen fein pult oöer in öer (Dper öen Souffleurkaften 3U be-

arbeiten. ®. IDeber mar öer erfte, öer fid) energieuoll für öas fortgefe^te unbör-

bare Dirigieren mit öem daktftodi einfette. Ilad) öen Hngaben d. Dogeis fällt öie

früljefte dinfüfjrung öes moöernen daktftodies in Deutfdjianö in öas Üatir 1801;

ein öeutfdjer SFürft, Conögraf £uöu)ig oon f)effen, öer, felbft ausübenöer IHufiker,

Doröem ftets bei öer erften Dioline feiner E)ofkapeIIe mitgeD3irfet tiatte, leitete öie

Proben für eine Kird)enauffübrung am Karfreitag 1801 mit einem daktftodi oon
öer Kan3el aus. 3n IDien läfet fid) öer (Bebraud) öes daktftodies erft 1812 anlä^-

lidj öer fluffüfjrung öes IDinterfdjen „dimotbeus" unter ITlofel beftimmt nad]-

roeifen. 3n Dresöen erfolgte feine flufnabme 1817 öurd) d. HT. üon IDeber, für

öie (Beroanöbauskonserte 3U Ceipsig erft 1855 öurd) 5. ITlenöelsfoIjn.

Der Jnfjalt öes Kapellmeifteramtes alten Stiles erfdiöpftc fidi in medjanifdj-

organifierenöer dätigkcit, öie, öer Routine nal)cftcl]enö unö allgemein mit öer

dedjnik ceriDcdjfelbar, öa3u befäljigen foHte, ein Kunftroerk „objektiD" doH-

feommen ju oermitteln. Solange öer „obfektiüe Dortrag" als konftante, roenn

^ Qud) imaginäre (Sröfee deltung befafe — unö öies toälirte bis ins 19. Uafjrljunöert

b] herein — folange mufete öas Dirigentenamt notraenöigeriDeife als erlernbare
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Sa(^c ßrfdjeinen, öeren Umfang (Dcgcnftanö eines £el)rbud)es mit empirifc^ er-

fdiloflenen Dorji^riftGn fein konnte, dntfptedjenö öiefer ßuffajfung finöen roir

öcnn Don öen SdjriftftellGrn gan3 übereinftimmenö öie grünölicfjfte mu|i!itf|eoreti|(^ß

flusbilöung als jid^erfte (Beroäljr für öie Dirigentenleiftung angefprodjen unö in ber

Praxis feonfequenterm.afeen meift nur berüt}mte Komponiften oöer ausgeseic^nete

Dirluofen als Kapellmeifter berufen. Das Urteil Sdjeibes öarf als geörängte 3u-
fammenfaffung öer Hnfd/auungen öes 18. Jaljrljunöerts gelten, (fr foröert rom
KapeEmeifter, er folle „öie (Brunöregeln öer f)armonie, öie Befdjaffenijeit öer ?Ion-

art unö il]re flbioeid^ungen, öen (Bebraud? öer Juteroallen unö überbaupt öen

©eneralba^ cerfteljen. ferner foll er audj öie Dorneljmften Abteilungen öer muft-

fealifdjen Sdjreibarten, infonöerljeit öes Kir(^enftijls, öes Kammerft^Is unö öe^

tl)eatralifd]en Stijls infomeit einfe^en unö kennen, öa^ er ge|(^idit ift, (Brünöe

öoDon angugeben, ein oernünftiges Urteil über alle öamit cerbunöenen Dorfäßc
3U erteilen, unö öo^ er enöli(^ öaöuri^ öie Wertigkeit unö Jöljigkeit erlanget, ein

DoIIfeommenes Stüdi mit feinem tDertlie unö naäi feiner innerUdjen unö öu^erlidjen

Befdjaffenljeit ju unterfuc^en unö 3U überfeljen. 5oIgIi(^ erl]ellt Ijieraus, öafe ein

gefdjiditer Direktor eine praktifcfie D3iffenf(^aft oon öer HTufik befi^en foII, unö

öaB il]m öaran nii^ts lueiter mangeln öarf, als öie Wertigkeit gu komponieren".

IDas fonft über öie Routine Qinausgreifenöes gelegentlid] ncd) com Dirigenten ge-

foröert röirö, ift fpärlid) genug unö t]at überöies mit feiner engeren (Tätigkeit meift

nichts 3u tun. 3. Rouffeau foröerte 3. B. fc^on 1678, „öa^ man nidjt genug öen Sakt
3U fdjlagen unö 3U Ijalten roiffe", fonöern audj „öen Sinn öes Derfaffers erraten

muffe", unö öiefer <Seöanke gibt fid? auc^ öie gefamte Citeratur hinauf bis 3U

3. äuants, öer iljn in öie BTafjnung kleiöete, „alle Arten öer Kompofition nad) iljrem

®efd}madie, Effecte, flbfid)t unö rechten 3eitmaBe 3U fpielen". Iladjöem aber für

öie Interpretation allgemein öie fogenannte „objektioe fluffaffung" (Brunölage

unö (5efe| loar, fo mu^te öiefe logifdjeriDeife als jeöem einseinen öer UTitroirken-

öen gleidjmöBig 3ugängli(^ angenommen roeröen, unö öie Aufgabe öes Kapellmeifters

konnte fomit nur meljr öarin befteljen, öie notroenöige übereinftimmung öer Aus-
füljrenöen mit Qilfe öer Routine Ijerbei3ufüljrcn unö, menn nötig, mit öer il|m 3U

©ebote ftel)enöen Autorität 3U ersiöingen. Diefe Auffaffung fpridjt unsioeiöeutig

aus öen IDorten Ulatttjefons: „Hdj bin öer ITleinung mit oielen Derftänöigen, öa^

es beffer toöre, aui^ bei? großen ITlufiken, öas £uftfed]ten unö daktfdjlagen gar ein-

Sufteüen, falls es nur möglid}, einen coetiim fonft in aequilibrio 3U erl^alten; öa

aber fol^^es nid]t tljunUdi, foE man fi(^ billig öer geringften ITlotion, öie nur er-

finnlidj ift, beöienen." (Ein Problem öes Dortrages als foldjes ^at eigentUi^ gar

nidjt beftanöen.

Die fortf(^reitenöe Derinnerlii^ung, öie öen (Entroidilungsgang öer IHufik

kennseidjnet, fe^te mit immer örängenöerer Hotroenöigkeit öie überseugung öurA,

öo^ öer Kapellmeifter nii^t fo feljr öes daktierens roegen, fonöern eigentlid) in

erfter £inie geraöe öes Dortrages Ijalber cor öem (Drdjefter 3U fteljen liahQ, unö fo

iDuröe allmäljlic^ eine Woröerung in öen Doröergrunö gerüdit, öeren Dediung in

öer Derfaffung öes alten Kapeümeiftertums nidjt oorgefeljen loar. (Eine geroaltige

Umtt)äl3ung röar öaljer unausbleiblid): öer alte Kapellmeifter mu^te Stritt für

Sdjritt einem neuen (Element, öem moöernen Dirigenten, Boöen räumen. IDas öen

moöernen Dirigenten Don feinem Dotgöngcr mefentlidj unterfdjeiöet, ift öer Um-
ftanö, öafe nunmefjr an Stelle öes negoticen Begriffes öer „objektioen Auffaffung"

öas pofitioe UToment öer inöiciöuellen (Eigenart tritt, oöer mit anöeren IDorten,

öa^ 3U öem bisf)erigen Artbegriff öer med|anifdj-organifierenöen Beöeutung öes

Dirigententums ein sroeiter, öie iöeeH-influierenöe Beöeutung, tritt, unö sroar öer-

geftalt, öafe öas, raas bislang 3u)edi geroefen, nunmeljr als IHittel erfdjeint.
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(Es IoH natürlirf) nid]t befjauptet tocröen, öafe öas 7öcal öer neuen Jotöc-

rung in frübercn öeitcn niemals erreidjt moröen jci; feine DGtiiiirhlidjung

blieb aber fidjer nur auf uereinselte geniale ITaturcn bcfdjränfet unö EDOt

ieöenfalls nie (Segenftanö öer Reflexion. Hm jrübejten finöet fid) öer moöerne
<5eöanke in einem 1782 erjdjienenen drahtat uon d. £. Jundier aus-

geiprodjen, roo er im prinsip bereits nollhommen einmanöfrei erfaßt ijt: „5ür öen

Kapellmeijter feann öas ßllegro nidjt an einen einsigen er|d]öpfenöen Begriff von
(5efd)iDinöig{ieit, öas flöagio nid|t an öen uon CangfamReit gcbunöen feijn. Die

näbere Beftimmung öer Belegung beruljet blos auf öem (I3efd]ma&, bcrubet auf

feinem eigenen (5efüf|I öer IDaljrljeit, öas erft filiert roeröen feann öurd] oorljer-

gegangenes Stuöium öer Partitur, unö um fo fidlerer beftimmt roeröen Iiann, roenn

öas Stüdi felbft Singmufik ift." Der dinflu^ öes (BeiDoIjnten unö öer 3äfie IDiöcr-

ftreit einer rüdiftänöigen, um itjre (£|:iften3 feämpfenöen (Bilöe roar jeöod) üiel 3U

übermädjtig, als öa^ ein Durdjöringen öamals fdion möglidj geroefen n3äre. Ifabr-

3eljnte nodj öaucrtc öas Sdjiöanken 3tDifd]en alter unö neuer fluffaffung, bis

R. IDagner mit einem Sdjiage aud] Ijier IDanöcI fdjaffte. ITidjt ^tisia, öafe

öer irieifter geroiffermaBen nur unberDufet öurdj öie tleu- unö (ligenartigkeit

feines Sdjaffens, öer gegenüber öie alte Kapeümeifterei fdjled^teröings cer-

fagen mu§te, öer eigentlidje Sdjöpfer öes moöernen Dirigententums getooröen

iDäre. R. IDagner felbft ift ein Dirigent überr agenöfter Beöeutung geroefen; frei-

lid] ift er oIs foldier nerljältnismäfeig 3U feiten öffentlid] aufgetreten, um öurd)

fein Beifpiel allein Sdjule matten 3U können. 3um DoEftredier feiner 3öcen, öie

3um Seil in feiner epodjemadjenöen S(^rift „Über öas Dirigieren" nieöergelegt

finö, ift fein Sdjüler unö Jreunö I). oon Büloiö geiDoröen; in i!|m roor öer dijp

öes m.oöernen Dirigenten erftmalig, unö sroar in einer fpäter kaum mefjr über-

troffenen Reinf)Git unö Ausprägung oerkörpert.

Die Kunft öes moöernen Dirigenten ift eine junge Kunft, öie um ifjre driftens

nod] 3U kämpfen fjat. (Segen öen (Beift öer neuen fluffaffung ftet]t in erfter Cinie

öie fogenannte „draöition". £eid|t 3ufrieöen unö glaubensfrol], fpridjt man Don
einer paleftrina-, Badj-, ino3art-, Beetljoüen-, IDagner-Q^raöition ufro. unö nennt

if)re (Erfüllung „klaffifdjen Dortrag". Der „objektioe Dortrag" oon flnno öasumal
unö öer „klaffifdje Dortrag", öer Ijeute nodj Sdjiagröcrt ift, finö 3iDiIIingsbrüöer.

(Ein Beifpiel mag öen inneren IDert öiefer draöition öartun. Die tDagner-äraöition

blül|t bekanntlid) nur in Bo^rcutf) „unüerfälfdjt"; öodj aud] ITlänner tote Büloro,

Seiöel, 3umpe, ITlottl, Ridjter, Jifdjer, ÜTudi ufm. galten unö gelten als ibre

großen Sröger. Die öirekte Derbinöung mit öem iheifter Ijat il]re Autorität fo feft

begrünöet, öa^ faft allgemein, roenn aud] unausgefprod^en, öie naine DorfteHung

I)errfd]t, R. IDagner liah^ feiner Uamilie unö feinen Sdjülern Ilote für Ilote feiner

IDerke eingepaukt, nun roeife aber öod] feöer Kunöige, öa^ in Banreutf] gar

mand]es mel]r fpesififdj baijreutbifd] als roagnerifd] ift, öesgleidien, öa^ öie Dnter-

pretation eines IDagner-IDerkes öurd] öie genannten Künftler oielfad] grunöüer-

fd]ieöene Huffaffung uerrät. (Entroeöer gibt es nun mefjrere CTraöitionen, öann
Ijätte R. IDagner öie (Einseinen Derfd]ieöene £efearten gelebrt; oöer aber es gibt

nur eine draöition, unö öann mu^ jeöe flbroeidjung com Ürtijp notroenöig einen

Derfto^ gegen fie beöeuten. IDenn fid] jeöod] öie IDirkung nerfdiicöenartiger

Interpretation in oielen Jollen als gleid] fjinreifeenö unö überroältigenö crroeift,

XDOs in öer tiat geroi^ öer 9^aII ift, fo ergibt fid] 3roingenö öie Folgerung, öa^ öas

autl]entifd]e einer Interpretation nid]t in einer traöitioneüen Sdiablone, Dielmel]r

leöiglid] öarin befteljt, öa^ öer (Beift öes Kunftroerkes rid]tig erfafet unö aus öiefem

I|eraus inöiüiöuell frei geftaltet roirö. „(Es gibt keine üraöition," fagt (5. ITlafjIer,

„nur <5enius unö Stupiöität." Unö fl. Seiöel fübrt roeiter aus: „draöition, öiefer
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ausgßfprodjßnß De&mantel rißlfßitiger Dummljßit unö l^mpotenj, rouröß eine

ini?tf]ß unö öiente als (Entf(^uIöiguTig für dafetfdjläger, öie öiß (Bottesgabe öes

Dirigißtens nidit bejahen. SoId|e daktfd^Iägcr gibt ßs ^eute nodj aus öcr frül)erßn

3ßit; abßr ifjt Dßcfemantßl ijt fc^on faößnf^ßinig gßroorößn. Ilun feommt ßinß

iüngßtß (Bßtißration Ijßran: frßi oon Dorurtßilßn, ftßi oon draöition, abßr öcn gött-

licbßn 5unlißn ößr ©abß (Bottßs in |i(^ fü^Ißnö, auf \id] fßlbft angetoißfßn, roirft fiß

fidj frif(^ unö frol) in ößn Struößl ößs Stuöiums, oßrtißft ]id} in öas (5ßt)ßimnis ößr

übßriißfßrtßn (Bßiftßscoßrfeß ößr I)ßroßn ößr ITlufife, ßmpfängt ößn lDßiI]ßgru^ ößr

irißiftßr unfßrßr Kunjt unö ßrroßckt öas HßUßrfeanntß unö SmpfunößUß 3U nßUßnt

Cßbßn!" Dßr feonfßrooliü-pfjiliftröfß 3ug im inßnf(^ßn Ißgt öiß Dßrfudjung notjß,

öafe ruir ßinß Huffaffung, öiß mir uns ßinmal 3U ßigßn gßmadjt Ijabßn, sum (Eüan-

gßlium ßrl|ßbßn, unö jßöß onößrß fluffaffung, mag fiß nod) fo bßrß^tigt, ja jogar

bßffßr unö glüdilidjßr jßin, sunädjft ßinmal als auföringlid), tDßnn nid)t als un-

ßrtröglirf) ßmpfinößn. f)ißr I)at öiß Sßlbftßrjißljung ßinsufß^ßn; ößnn nidjts ift in

fiünftlßrifdjßn Dingßn unangßbrad^tßr als Unöulöfamfeßit. Unö röiß gßfäfjrlicfj ßs gß-

mßinl)in ijt, auf Srunö prioatßr IHufifeäjtl^ßtife prätßntiös auf ößr ITlßrkßrtafßl

^ßrum3ufira^ßn, 3ßigt mit DßrpngnisooIIßr Dßutlidjkßit ößr Rut)m ößs Qßrrn

Si|tus Bß&mßffßr, ößm toir gßmiB nidjt allß CEIjrlidjfeßit abfprßdjßn öürfßn. „SoI(^ß

unbßrufßnß Ridjtßr finö ßinßr ousgßfprod)ßnßn 3nöiüiöualität gßgßnübßr", mßint

Büloro, „ftßts in ößr Dßrißgßnfjßit, iijrß ©Ijrßn übßrmö^ig fpi^ßn 3U müffßn; unö

öa öas ßinigßn unbßqußm, anößrßn übßrfjoupt unmöglidj ift, fo sßrfdjnßiößn fiß ößn

goröifdjßn Knotßn, inößm fiß öiß Bßößutung öißfßr ^nöioiöualität ßntiößößr gan3

oößr tßiloßifß ignorißrßn oößr aud? in öas proferuftßsbßttß iljrßr mßsquinßn oößr

anroutinißrtßn Kunftanfdiauungßn ßin3U3tDängßn fus^ßn, falls fiß ößrßn übßrijaupt

feßnnßn."

Hodj jßöß feüljnß Rßformation I)at öa3U gßfül]rt, öa^ im (Eifßr oößr Ungßfcfjidi

übßr öas 3ißl ößs Rßformators I)inausgßfd)offßn löuröß. Jn unfßrßm JaUß mar ößr

Sd?ritt Don ößr gßforößrtßn ^nöiniöualität bis 3ur löillfeür für £ßutß ujßnigßr aus-

gßprögtßn (Bßfdjma&ßs nid)t all3u iDßit. So feom öas „Iluancißrßn" in öiß Kunft.

IDßr öiß öijnamifd)ßn IDßrt3ßidjßn unö dßmpooorfd^riftßn, fo roiß fiß öaftßljßn, fealt-

Iiorrßfet ausfüfjrt, toirö 3iDar oon ößn ffelaüifdjßn Budjftabßnanbßtßrn Rßdjt bß-

feommßn, abßr nur in ößn fßltßnftßn JäHßn ößn Hbfii^tßn ößs Komponiftßn doII

ßntfprß(^ßn. Das CBßfütjI, I)ißr nadjijßlfßn 3U follßn, Ijat jßuß Ridjtung ausgßbilößt,

öiß ßs ni^t nur für ßrloubt, fonößrn gßraöß3U für gßbotßn I)ält, 3ur inöiüiöualifti-

f(^ßn Husößutung ßinßr pf)rafßnftrufelur ßinmal ßinß Huancß, ßin Krßfcßnöo, ßin

Diminußnöo oößr ßinßn flfe3ßnt, ßin Ritaröanöo oößr flccßißranöo an3ubringßn,

aixdi D3ßnn in ößr Partitur nid]ts öaüon ftßtjt. Dißfß digßnmädjtigfeßitßn I)abßn mit

Rßdjt Ijßftigß (Bßgnßrfdjaft fjßrcorgßrufßn unö als unfeünftißrifd) fdjarfß Hblßljnung

gßfunößn. Jm ooUftßn (Dßgßnfa^ 3ur Huancß, öiß oom dffßkt ausgßlit, alfo con

au^ßn in öiß ptjrafß fjinßingßtragßn roirö, ßntfeßimt öiß ridjtigß Dortragsujßifß ößm

innßrßn tDßfßn, ößm (Bßljalt ößr pijrofß fßlbft. „Dßm gutßn Oirigßntßn finö öiß Dor-

trags3ßid}ßn gißidjfam nur dfjiffßrn; Ijintßr ößußn ßrft öiß ßigßutlidjßn Hbfidjtßu

ÖßS Hutors ftß&ßn" (B. IDaltßr). Dßn Sdjlüffßl 3U öißfßn (EI)iffßrn finößn, bßößutßi

öas gißidjß, roas f). oon Büloin „ßin öurdj Hnalogiß gßißitßtßs 3tDifd]ßn-ößn-3ßiIßn-

Cßfßn ößr fd)ßinbar unrDßfßntlidjßrßn, ößsbalb oom Hutor md}l ftßts ausörüdüi^ in

ößn dßj't ßingßtragßußn Dortragsoorfdjriftßn" nßnnt, unö R. IDagnßr nodj uißl

trßffßnößr mit ößn IDortßn ausörü&t: „Das ITlßlos ßrfaffßn." Hur roßm ßS gß-

oßbßn ift, öiß in ößn ftarrßn üolßnfeöpfßn fdjlummßrnöß Sßßlß 3U ßntößdißn unö 3U

iDßdißn, bann öas (Bßljßimnis ößS Komponiftßn ßrgrünößn, öas öißfßr mit ößn Dor-

trags3ßid)ßn nur angßößutßt. Dßr bßfeßltß Dortrag mit fßinßm unößfinißrbarßn

(Etroas (ßs ift feßin Rubato, feßin flbsßntuißrßn, ßs ift ßbßn — Sßßlß) untßrfd]ßiößt
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fidj oom bloßen flusfüfjren öcr öijnamifdjcn Dorjdjriften, roic öas tönenöe IDort

üom tötcnößii Budjftnbicren, iinö oerl^ält jid) 3um „nuancieren", roic, um SdjiUers

IDorte 3U gebraudjcn, öie „ard)itehtoni|dje Sdjönl^eit" 3ur „doilettenfdjönfjcit".

Die rejtloje Derroirlüidjung einer inöiüiöucllen flutfajjung öurdj eine (Bejamt-

f)cit f|at für öen Ceiter eine Dorausje^ung, oI]ne öeren (Erfüllung fie unöenhbar ift:

öie unbe|d]ränhtc (33abe öer IDillensübcrtragung, in öer öas eigentlidje moöerne
Dirigiertalent liegt, „nieljr unö mel)r glaube id], 3ur drfecnntnis gelangt 3u fein,"

fagt 5. IDeingartner, „bah öasjenige, toas öen tDert einer Direhtionsleiftung aus-
madjt, öer Q3raö öcr fuggeftioen ITladjt ijt, öie öer Dirigent über öie flusfüljrenöen

aus3uüben imftanöe ift." Der Bann, öer non öer Dirigentenpcrfönlidjl^eit aus3U-

getjen bat, I]at mit öer eigentlidjen Ctedjnih nid?ts 3U tun; fein piatj ift bei fdiemati-

fierenöer Betianölung 3röifd]en i^r unö öer iöeeü-influierenöen Seite öer Dirigenten-

aufgabe. So konnte es beifpielsmeife ein Büloro riskieren, mitten in einem Stüdi

öen Sahtftodi megsulegen, um gerüiffermafeen fclbft öen 3uf]örer 3u fpielen, oöer

(Iahte lang fein Hugcnglas 3u pu^en, obne öesljalb bcfürd)ten 3U muffen, öie (5e-

roalt über öas (Drdjefter 3U cerlieren. Das IDefen öiefer IDillensübertragung be-

fielet geraöe öarin, öa^ fiß fidj üollhommen unmerfelid) r)0ll3iel|t, öa^ il^r oud) keine

Spur Don öefpotifdier BefeI]IsI]aberei anfjaftet. Bis 3um legten ITlann im (Drdjefter

muffen alle, foll fid) iljre £eiftung ins Künftlerifdje erfjeben, öas (Sefübl doII-

feommener Jreifieit ^aben, roö^renö fie itjrem Ceiter folgen. 5. IDeingartner gibt

öie öu^erung öes alten Jlötiften Jürftenau in Dresöen toieöer, öa^ öie ITlitglieöer

öer Kapelle oft, roenn R. IDagner öirigiert Ijabe, gar nid|t mef)r öas <5efüf]I getrabt

Ijätten, geleitet 3U roeröen. 3eöer glaubte, frei feinen eigenen (5efüf)Ien 3u folgen,

unö öod] I)abe alles fo counöerbar 3ufammengeiDirbt. „(Es ging aües fo leidjt unö

fdjön; es iDor ein QodjgenuB." Das ift öie IDirkung jenes „geiftigen Banöes",

öas naö] £if3t Jütjrer unö (Drd|efter umfd]Iingen mu^, jenes geroaltigen IDillens,

öer öie feünftlerifdje Kroft öes Ceiters in allen lebenöig unö tätig 3u madjen oer-

mag. ZFn öiefem Sinne fdjrieb R. Strauß über öie dannfjöuferleitung 3F. ITlottls:

„Hur ein Künftler con öcr intcnfioen (Empfinöung BTottls konnte es toogen, öas

dempo öes Sedisoierteltaktes im Dorfpiel öes 3. Aktes fo ungclieuer breit 3U

neljmen, als er es tat, loeil er fül]lte, öafe feine eigene ©lut aud) öen Bledibläfern

öie Kraft einl^audjen iDüröe, öas „papfttljema" nod] in öiefer Breite FFF aus-

gefjalten, roie es öer ITleifter loilt, Dor3Utragen."

(Eine merkröüröigc CEatfad]e ift es, öafe öie flügemeinfieit, oljne bereits öie le^tc

Staffel öes Derftänöniffcs für öie inl]altlid)e Seite öer moöerncn Dirigierkunft er-

klommen 3U Ilaben, öodj öarüber bereits öen Blidi für ibre formale Seite ücrloren

hat. mit Redjt fagt R. £ouis: „Die ted^nifdje Seite öes Dirigiercns loirö nid)t nur

Dielfad] untcrfd]ä§t, fonöern roie öie öes Komponiercns oft geraöc3U rerkannt unö

ignoriert. Denn C3cnn man allgemein roü^te, öa^ beiöes, öas Komponieren roie

öas Dirigieren, eine gan3 befonöere, eigens 3U erlernenöe dedinik oerlangt, fo roärc

es gan3 unö gar unmöglidi, ba% röie es gcgenroärtig gar nid]t feiten gefd)iet|t, ein

Pianift oöer Sänger o^ne roeiterc Sdjulung unö Dorbereitung fidj eines fd)önen

CEagcs nur fo Ijinftellte, um ein (Drdjefter oöer gar ein großes nokales unö inftru-

mentales (Enfemble 3U öirigieren. 3m umgcketjrten 5alle, rücnn ein Dirigent, ol^nc

jemals eine Dokalife gefungen oöer eine Q^afte berül]rt 3u Ijaben, als Sänger oöer

Klaoierfpieler auftreten iDollte, müröe man iljm nidjt übel auf öie Finger klopfen.

Hber öas Dirigieren ift bis 3U einem geioiffen (Braöe nogelfrei " Die

fintroort 5. ITlottls auf öie Urage, roie mon es an3uftellen I)abe. um Kapcll-

meifter 3U meröen: „ITlan fteljt eines dages am pult, unö trenn mon's kann, öann
kann man's, unö irenn man's nidjt kann, lernt man's übcrl^aupt nidit melir", bs-

rüljrt natürlidj öicfe Sadje gor nidjt. Der Künftler Ijatte bei öiefen IDortcn leöig-
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lidi öiß rein inöioiöueKen Dorausfe^ungen öer moöernen Dirigierfeun|t im flugc,

öeren Beöeutung über öie öer Q;ßd]mk aüeröings fo ftark überiricgt, öa^ er jie

feurjiDßg mit öcm Dirigieren als foldjem iöentifisieren öurfte. Die IHeifterung öes

^anöiDßrfismä^igen kann nur öurd] Übung gefdjeljen, unö ]o ergibt jid) öie dat-

fa(^e, öaB jeöer Dirigent gexöijferma^en als Dilettant beginnen mufe. Derfolgen

mir nur öen IDeröegang erjter KapeUmeifter mie ITlottl, inal)ler, IDeingartner,

Strauß, |o finöen mir öies beftätigt; öenn alle Ijaben als fogenannte „Drauf-

gänger" begonnen unö erjt mit öen 3a^ren öie abgeklärte Reife iljrer dedjnife er-

rungen. Damit erleöigen fi(^ audq aUe Dispute Don jelbft, aus meldjer Sd)ule öer

Kapellmeijter am geeignetjten ^erüorsugeljen I)abe, aus öem ©rdjejter, öem Konfer-

Dotorium oöer gar priuatem Stuöium: öer Interpret kommt als foldjer 3ur IDelt,

öer Sedjniker I)ot teljrgelö 3U bejaljlen; unö löofjer öer KapeUmeifter öie für feinen

Beruf als Künftler oI}neI]in uorausgefe^te aßgemeine ^aäi- unö ©eiftesbilöung fjer-

be3iei)t, öas läfet ficfj ebenfoujenig an feftgefe^te normen binöen, töie etiöa beim

DTaler oöer Bilöljouer.

Über öie DerantEöortlidjkeit öes Dirigierens ift rool]! kaum meljr ein IDort

3U rerlieren. XTlit öer (Qualität öes Deiters fteigt unö fällt öas if]m anner-

traute Kunftiöerk. UTit unoerfjeljltem 3ngrimm, roie iljn nur fdjiimmfte (Er-

faljrungen 3eitigen konnten, geöenkt fj. Berlios aH öer Derfjeerungen, öie öer

daktftodi in unberufener Qanö anritzten kann: „Ulan ^at öen Sängern oft uor-

geroorfen, öa^ fie öie gefötjrlidjjten öer uermittelnöen Faktoren feien, öodj mit

Unred]t, mie idj glaube. Der furdjtbarjte Dermittler ift meines dradjtens öer

Dirigent. (Ein fdjiedjter Sänger kann nur feine eigene Partie ceröerben, ein un-

fähiger oöer bösxDilliger Dirigent öagegen alles. ©lü&Iidj mufe fid) fdjlie^lidi öer

Komponift fd^ä^en, loenn öer Dirigent, in öeffen Qänöe er fiel, nidjt gleid)3eitig

unfäl|ig unö bösiuillig ift; öenn nidjts kann öem oeröerblidjen (Einfluffe eines

foI(^en XTienfdjen miöerfte^en. Das Dor3ÜgIid)jte 0)r(^ejter ift öann roie gelöljmt,

öie Ijeröorragenöjten Sänger finö geljemmt unö abgefpannt; keine Spur mefjr oon

feuriger unö ejakter IDieöergabe. Unter einer foldjen £eitung roeröen öie feinften

mufikalifdjen Kül}nl|eiten öes Komponiften 3U lDunöerIid|keiten, öer Begeifterung

iDirö öer Cebensnero ent3ogen, öie Dfnfpiration ftür3t jälj 3ur (Eröe nieöer, öem
(Engel roeröen öie 5IügeI befdjnitten, aus öem (Benie mirö ein Sonöerling oöer ein

Derrü&ter, öie göttlidje Statue roirö rton iljrem Sodiel gejtür3t unö in öen Staub

geserrt. IDas aber öos Sdjiimmfte ift, öie öffentlidjkeit unö öie 3ul]örer, mögen

fie in miufikalifdjer f)infidjt aud] nod) fo Ijodjgebilöet fein, finö au^erftanöe, bei öer

(Erftauffü^rung eines neuen IDerkes öie Derljeerungen, Dumml|eiten, Jeljler unö

künftlerifdjen Sünöen 3U entöe&en, öie fold) ein Dirigent auf öem (Beroiffen Ijat."

löeld} fegensreidien, fdjier rounöerbaren (Einfluß öagegen ein iöealer Dirigent üh^n

kann, mag eine oon fl. £afer er3äl)lte (Epifoöe belegen: 3d} entfinne mid) eines

Dorfalles, öer fi^ in öer Saifon 1887—1888 in einem öer pfjilljarmonifdjen Kon-
3erte in Berlin ereignete, f). Don Bülom füljrle eine Sinfonie öes (Englänöers

Dißiers (E. Stanforö auf, 3U loeldjer (Belegenljeit öer Komponift felbft erfdjienen

mar. tlad^öem in öer Generalprobe öie Sinfonie gefpielt rooröen mar, fprac^

Stanforö feine Berounöerung unö feinen Dank an Bülom für öie rDunöerooUe

Ceiftung aus, roas BüIoeö aber befdjeiöen 3urüditt)ies unö öem Komponijten allein

öas Deröienft 3ufdjob. Auf Büloms 5rage, ob Stanforö nod) etmas im Dortrage

3U änöern münf^e, ermiöerte öiefer etröa fo: „Sie Ijaben aüeröings öie dempi unö

fonftige Beseidjnungen in meiner Sinfonie redjt oft gan3 anöcrs ausgeführt, als

id) jie mir geöadjt I)abe, ieöod) bin id) gan3 öamit einoerftanöen, öa erft öaöur^
eine fo prädjtige IDirkung erreicht muröe. 3^ mufete üorijer gar nidjt, öafe mein

IDerk fo fdjön fei!"
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Don

5rie6rt(f) oon (DppeIn = BroniriorDski

Der feinfinnige öftcrrcid)ifd)e HoDßllift unö Deröeutfd]er (Emilc Dcrfiaercns,

Stefan 3röeig, tritt Joeben mit einer Biograpljie von Romain RoIIanö tjeroor *),

öem fpät 3um Riil]me gelangten Derfaffer öes „3ean (EI]riftopI]e", „Danton", „ITlidicI-

angclo" unö „Beett^onen", öer ]id] feit öem IDeltkriegc als (Eöelpa3ifi3ijt tjeroorgetan

bat. Denn öer flnjtanö gebietet, il]n reinlid} non öer I)oröe öer Defaitiften, Hlics-

madjer, Dejerteure unö Feiglinge 3U fcf]eiöen, öie ifjrem Daterlanö in öer Stunöe
öer Hot tapfer in öen Rüdien fielen oöer fern 00m Sdjufe, im neutralen fluslanö,

iljr pa3ifi3iftifd]cs f)er3 entöediten unö oon Dölheroerbrüöerung fafelten,

„flls lim öer ITlcnfdjbeit grofee (Begenftänbe,

Um (Elire unö um Ureiijeit maib gcftrittcn."

Ureilid] lebte aud] RoIIanö roäljrenö öes IDeltbranöes in öer Sdjroeis, roeil feine

Beftrebungen ilin in JranRreidi unmöglid] mad^ten, aber öiefe rein iöealen, auf öie

(Erl^altung europäifdjer Kulturgemeinfdjaft gerid]teten Beftrebungen fd]eiöen fidj

oon felbft uon öen öunklen ITladjenfdjaften befonöers öeutfdjer Pa3ifi3iften, unö
Drüdiebergerei kann man öem 3arten 5ünf3igiäl]rigen ebenforoenig üormerfen, 3U-

mal er fidj aufopfernö in öen Dienft öes Roten Kreu3e5 geftellt I]at, roas ebenfo

oditbar ift, rüie Krankenpflege unö anöere fdjroere Qilfeleiftungen.

irian könnte es behlagen, öa^ es fdjon uaieöer mal Deutfdjianö ift, öas eine öer

erften guten Biograpliien eines fluslänöers bringt. (Die erfte über RoIIanö, con

Paul Seippel, erfdjien cor öem Krieg in öer Sdiroeis). f)aben mir öod] fo mandic

freimütige flnerhennung fremöer (Talente mit befdjömenöen (Erfaljrungen bc3ablen

muffen. Hber öiefer Huslänöer Ijat aud] bei uns ein StMi Bürgerredit. ®biDoI]I

5ran3ofe, gebort feine £iebe öod] ebenfofeljr öem geiftigen unö kulturellen Deutfdj-

lonö unö Italien, roie feinem Daterlanö. dr ftrebt nad] gegenfeitiger Durdiöringung

öer örei großen Kulturoölher, nad) öem Hustaufd] il^rer IDerte unö (Eigenfdjaftcn,

Iiur3 nad] europöifdier Kultur, unö er ift ebenfo bemül]t, fremöe IDerte 3U er-

kennen unö an3uerkennen, mie er gegen öie UeI]Ier öes eigenen Dolkcs nid]t blinö

ift. Ce^teres mar fogar öer I)auptgrunö, iceslialb fein Cebensroerh — ebenfo roic

öas feines großen (Befinnungsgenoffen Benle-Stcnöbal — in feinem Daterlanö, öer

f)eimat enger unö überfpanntcr riationaleitelkeit, fo lange unter abfuröem

Sd]tDeigen oergraben blieb. (Einem foldjcn flusnatjmefransofen öorf aud] Deutfdj-

lanö öie fdjulöige (Ebrerbietung nidjt oerfagen unö I]at es aud] nidit getan, mie öer

(Erfolg feiner IDerhe geraöe in Deutfdjianö bemeift, aud] roenn man öer ITlcinung

ift, öafe er fo mandjes fdjief gefcben I]at**).

*) Stefan 3tDGig, „Romain RoIIanö, öer ITIaim unö öas IDcrk", Jranhfurt a. DT.,

1921, Riittcn unö £oenig. ITlit 6 Bilöctn unb 3 Sdiriftmieöcrgabcn.

**) Siclic öen fluffa^ Don Karl d 1 b : „3can-(Efiriftopfic unö öie öcutfdic Kultur."

Dcutfd)c RunöfdiQu, Januar 1918, Jahrgang 44, £)cft 4.
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Das gilt nidit nur von feinem Roman, fonöern oot allem oon feiner Jjaltung

gegenüber Oeut|rf]Ianö im IDeltferiege. IDer es unternimmt, fid| inmitten einer

folgen Kataftroplje Au dessus de la m^\6e 3U galten (fo Ijeifet eins feiner Bücher,

Ports 1915), öer fefet fid] nidjt nur notgeörungen 3roifd)en groei Stüljle, fonöern er

feann mit feiner „(DbjetitiDität" nidjt mal raaljrljaft objektio fein, roill er fein Dor-

I]aben nic^t üon norn^erein 3um Sdjeitern ceröamimen. (Eben loeil er ni(^t Partei

nel)men öarf, mu^ er allen Kriegfüljrenöen öas gleite Unredjt guf^ieben, \a fogar

öie eigenen Canösleute befonöers fdjonen, unö öamit ift jeöe loaljre (Deredjtig-

feeit öatjin.

(Ein ITlann toirö auf öer Strafe uon einer Räuberbanöe angefallen. SoH er

fagen: Brüöer, fjier Ijabt if)r meine Uljr, mein (Belö, mein Qerj. tlefjmt jenes unö

eröoldjt öiefes, öenn icir finö ja Brüöer unö (5ott gebietet: „Du follft öem Böfen nidjt

tDiöerftreben"? I)at öiefer ITlann eine IDaffe bei fidj, fo ift er jiöeifellos ein oer-

ä(^tlid|er Feigling. IHadjt er aber beljerst oon öer IDaffe ©ebrauc^ unö rettet fein

£eben, fo kann er fidj felbft adjten unö roirö oon jeöermann geadjtet roeröen. 3n
öiefer £oge mar Jrieörii^ öer (Brofee gegenüber öer großen Koalition oon 1756, roar

Deutfdjianö beim ßusbru^ öes IDeltferieges. 5rieörid)s Rutjm ift unfterblid), unö

er I]at fidj öen Homen öes (Broten erft ooH oeröient, meil er «Europa öie Spi|e bot.

Deutfdjianö mar grofe unö geeljrt, folange es öem feigen Überfall öer gansen IDelt

mannbaft dro^ bot. Selbft bei einem oerlorenen Kriege ftänöe es in öen flugen

öer IDelt nodj grofe öa, fjätte es fid) nidjt 3uguterle^t, na(^ I)elöentaten oljnegleidjen,

fo erbärmlid] benommen unö fid) fo oerödjtlii^ gemadjt. IDer alfo in öiefem furdjt-

baren IDeltbranö, öer öie europäifd^e Kultur in Jrage ftellt, geredjt urteilen roiti,

mu^ geraöe oom^ Kulturftonöpuntit aus 3unäd)ft öie 5rage fteHen: A qui la faute?

IDarum fallen Zelfn über (Einen Ijer? IDer trägt öie fjauptfdjulö öaran unö fomit

on öer Beörotjung öer europäifdjen Kultur? Unö er mufe notgeörungen 3U öem
Sdjlu^ fiommen, öa^ öer Überfallene, öer oom Ilaturrei^t öer notmelir (5ebrau(^

madjt, nid)t moralifdj in öen gleidjen dopf mit öenen gemorfen meröen kann, öie ifjm

ans Ceben roollen. Somit mufe er öie Partei öes Hngegriffenen netjmen unö öie

Blutf(^ulö feinen Hngreifern 3umäl3en. Das aber t)at RoIIanö nidjt getan, konnte

er bei feinem Stanöpunfet nidjt tun, unö öesljalb ift feine eöle porteilofigfeeit inner-

lid] brüdjig unö falfdj. Das ift öie eigentlidje dragööie öiefes (Eöelpa3ifi3iften,

Öeffen oufredjten (Blaubensmut niemanö beftrciten mirö. Unö öiefe dragööie Ijat

audj fein BiograpI) nidjt gefeljen, meil er felbft ein fanatifdier Pa3ifi3ift ift.

(Ein smeiter (Srunöirrtum RoIIanös unö 3röeigs kommt aus öer gleidjen 2Föeo-

logie. 5ür fie finö Krieg unö Barbarei, 5rieöe unö Kultur IDedjfelbegriffe. Unö
boä} 3eigen geraöe roaljre europäifdje ©eifter, roie 3^rieöric^ öer Srofee oöer Beijle-

Stenötjol unö felbft Uie^fdje öas (Begenteil. Die Kultur öes 18. 3aljrfjunöerts mar
bis in öen Siebenjäljrigcn Krieg ifinein oormiegenö fran3öfifd] beftimmt. Der

König felbft mar einer iljrer feinften Kenner unö einer iljrer beften Sd^riftfteüer,

ein Jreunö ö'HIemberts unö Doltaires, (Er fjat öie gefunöen (Beöanken öer

fran3öfifdjen Aufklärung in Preußen 3ur (Tat gemeint. Das Ijinöerte iljn aber

nidjt, öie 5ran3ofen bei Ro^badj 3u fdjiagen unö Preußen 3um erften Kriegerftaat

öer IDelt 3U machen. Der <5oetfjeoeretjrer RoIIanö unö fein Biograph, öer fidj Ijäufig

auf Soetl^e beruft, kennen geroi^ jenes bekannte (Boetljemort ous „Didjtung unö

IDaljrljeit", monodj öie öeutfdje £iteratur iljren eigentlidjen, tieferen unö maljren

£ebensgeljalt öen (BroBtaten 3rieörid]s unö öem Siebenjäljrigen Kriege oeröankt.

flifo felbft auf öies Stiefkinö öes großen Königs, für öas er erft in feinem HIter

3ntereffe gemann, Ijoben feine Siege föröernö geroirkt! Unö öas Ijers aller an-

ftänöigen, maljrljaft objektioen £eute, einfdjIiefeUi^ öes jungen (Boetlje, mar in

Urieöridjs £ager. (Ein foldjes (Etljos ift ftets kulturföröernö, meil es moralifdie
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Kräfte erinedit, md]t aber eine uerrDcfdjenc (Dbjcfttiüität, öie öen Räuber mit öcm
Überfallenen auf eine Stufe ftellt unö öie (Brunölagen jeöer roaljren lUoral

untergräbt.

Xlad] öcm aufgeörungencn Derteiöigungshricg gegen öie Perfer erklomm Btben
mit einem Sdjiage öen (Bipfei aller Künfte, unö öie Siege HIejanöers öcs (Broten

frfjütteten öen Segen öicfer Kultur über öie gnn.ie IDelt aus. Illan leje Ileuburgers

feürslid] erfd]iencne „dedjnih öes HItertums" (Ceipjig 1917): Da greift man es mit

f)änöen, öafe alle Kulturfortfdjritte öer Hntihe aufs engfte mit öer flusbilöung öer

Kriegskunft 3ufammenl]ängen. Die Siege Cuöröigs XIV. fallen mit öer Blüte öer

klaffifdjen frnnsöfifdien Kunft 3ufammen. Der Krieg ift öer Dater aller Dinge, fagt

fjeraklit. IDenn Sroeig mit öer entgegengefe^ten lüeinung eines anöercn Dor-

fokratikers operiert, fo beroeift öas gar nid|ts, ebenfomenig roie feine Ilie^fdie-

^itate. ©eroöe nie'^fd|c I^at öen Krieg öämonifdj r)erl]errlid}t unö ein „klajjiidjes

3eitalter öes Krieges" propfjeseit, ja in patl^ologifdjer Übertreibung öie Untaten

l)er „blonöen Beftie" gefeiert. Kenn er in feinen fpäteren Jaljren immer feinölidier

unö gef)äffiger über fein eigenes Daterlanö, Bismard? unö öen Deutfd]-?ran3öfifdjen

Krieg I)er3og, fo mar öas nor allem feine Rad]e an feinem ungcredjten Derkanntfein;

für Ilapoleon, öen Besminger (Europas, aber I]at er ftets nur IDorte öer Betounöe-

rung gef)abt. (Einen fo roiöerfprudjsDoIIen (Beift öarf man alfo nidjt als Kronseugen
öes Pa3ifi3ismus aufrufen, öenn jeöes feiner IDorte läfet fid] mit einem anöern

iDiöerlegen.

nie^fd]es beiDunöerter Dorgänger, gleidj iljm ein „guter (Europäer", öer erfte

neben (BoetI]e: Bei?Ie-StenöI]aI, öer öie nationale (Engl]er3igkeit feines Dolkes fo oft

gebranömarkt fjat unö fid], genau röie RoIIanö, in Deutfd^Ianö unö Italien ebenfo

I)eimif(^ füljlte loie in jrankreid?, mar ebenforoenig pa3ifi3ift, fonöern fran3Öfifd]er

6ffi3ier unö Beamter unter feinem Abgott Hapoleon, öem er nur öas (Eine oormarf,

öa^ er 1814 an öer Rettung öes Daterlanöes cersiöeifelt fei. IHan kann alfo, roie

oudj id] es 3u fein glaube, feljr rool]! ein guter (Europäer fein, öer fid] im gciftigen

Jrankreidj unö Italien fo 3U f)oufe füf)It töie in Deutfdjianö, unö öabei öodi fein

Daterlanö lieben, es in öer Stunöe öer Hot nad] feinen Kräften certeiöigen fjelfen

unö jeöen als QodiDerräter ceradjten, öer ifjm in öiefer Stunöe feig in öen Rüd^cn

fallt. 3iDeig flidjt feinem „f)elöen" öen £orbeerkran3, öafe er für feine überseugung

gelitten I|at (rein geiftig, öenn in öer Sdjroeis roar er geborgen), aber für öie Über-

zeugung, öie Sdjaren öer Beften mit iljrem Blute befiegelt Ijaben, fdjeint er raenig

fldjtung 3u fjegen. Betrüger oöer Betrogene, in öen Kampf gefje^t oöer gesroungen,

finö il)m öie meiften: öen Ijaud] öes (Beiftes oon 1914 I]at er nidjt oerfpürt, unö toer

it|n nid)t bis in öie tiefftc Seele hinein uerfpürt I)at, öem kann man ibn nidjt

fübibar madjen. Soldje Flenidjen erfdjeinen uns ebenfo beöauernsroert, roic mit

itjnen. RolIanö unö fein Biograplj rüdien nidjt mal ausörü&Iidi uon öer fjoröe

öer Defaitiften unö Canöesuerräter ah, öie unter öem Banner öcs Pa5ifi3ismus

marfdjiert, unö über öeren IDaffenbrüöerfd]aft ein 3öealift öod) erröten folltc. 3ir)eig

beöient fidj leiöer fogar bisroeilen iljres Jargons, öer feljr fjä^Iid) uon feiner fonft

fo feinen Darftcllung abftidjt.

IDas RolIanö unö feinen Biograpljen ron öer anöcren Kategorie, öen guten

(Europäern unö nid]tpa3ifi3iften, unterfdjeiöet, ift [naö] öeffcn IDort) öer „fktjtijdie"

(Einfd]lag CEoIftois (audi öies ein fdjlimmer Denkfeljler, öenn öie Skijtlien roaren

(Dermanen) — nidjt öes unoergefelidien Romanöidjters dolftois, fonöern öes dulaer

Urdiriften unö (Brofeuaters öes Bolfdjeroismus. Als junger namenlofer Stuöent

fi^t RolIanö in einem Dadiftübdicn in Paris. Da fliegt auf feinen Hrbcitstifd] ein

38 Seiten langes Sdjreiben öcs großen Ruffcn, öie unncrI]offte flntrüort auf einen

(5en)iffensfd]rei öes Jünglings, öer Kunft unö Blufik in iljren größten Dertrctcrn
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anbetet, in fid) felbjt öas 3eug jum Dieter füljlt unb öurd) (Eolftois Iiunjttierneinen-

öes pampl)let „IDas Jollen roir öenn tun?" in einen furchtbaren inneren Konflikt

geörängt ift. ITlan bann ficfj öie IDirbung öiefes Briefes auf fein ganses Ceben nor-

jtellen! 3roar oon öer Kunft- unö IHufibbegeifterung bringt Qiolftoi öen für öie

Kunft (Beborenen nidjt üb, aber feine pasifisiftifiie 3öeoIogie f(^Iägt in feiner Bruft

IDursel, unö fortan cerbnüpft fid} bei if|m öie unausrottbare £iebe 3ur großen

Kultur «Europas mit öer 3öeoIogie eines bulturfeinöli(^en ITiI|iIiften. Dies inner-

lid) brüdjige SroitteriDefen roirö fortan öurd) einen Berge oerfe^enöen (Blauben 3U-

fammengeljalten.

über öie „europöifdje Beöeutung" öes pajifijiften RoIIanö öürfte öer Biograpl}

fid] täufdjen. Biograpfjen täufdjen fii^ nur 3U leidet bona fide über öas Jormat
iljrer ^elöen. Jn Jranfereidj i)ot RoHanö oon jeljer nur eine bleine Semeinöe ge-

habt, roie er felbft 3ugibt. Seine HTalinungen 3ur „Dernunft" roäljrenö öes Krieges

finö nidjt über (Europa getjoEt, fonöern in immer kleineren IDinkelblättern oI|n-

mä^tig rerljallt. Jn öem fiegentfd^Ioffenen 5rankreid| toies fie öie 3enfur unö öie

öffentlidje Uleinung f)anö in !)anb Ijeftig ab. Hur in öem fd]on pasifigiftifd? 3er-

mürbten Deutfdjianö, wo öie 3enfur nur 3U oft am falfdjen (Enöe eingriff unö öie

öffentlidje ITleinung fdjon 3erfpalten röar, t]aben fie einigen nad|I|aII gefunöen unö

fd]röad)e (Beiftcr ooUenös 3ermürbt. J)eute roirken fie nur nod] als öas oergeblidie

IDagnis eines SdjiDärmers, öer über öie gekreu3ten IDaffen I)in öie ^eifter 3U

Brüöerlidjkeit aufrufen röoHte. Könnte man loenigftens hoffen, öafe fie n a d| -

t r ä g I i d] üerföfjnenö rairkcn, fo öafe fie je^t nod? einen pofitioen Sinn erljalten

unö gered]tfertigt finö! 3n einigen feinölidjen £änöern, toie ßmerika unö Italien,

f(^einen fic^ ja öIjnlidjeBeftrebungen f(^on 3u regen, aud| oI]neRoIIanös3utun, einfa(^

öurdj öie Bladit öer Derpltniffe unö öie bei allen Dölkern tierfdjieöenen pftjdjologi-

fd]en Dorausfe^ungen unö folgen öes Krieges, mar er öod) für Amerika ein

reiner ®efd]äftskrieg, für 3talien ein politifi^er ©aunerftreidj, öer in beiöen

JöEen öie (Beifter nidjt fo cergiftete, öafe öie IDieberannäljerung unmöglidj märe.

Jn Romains Daterlanö öagegen mirö feine Stimme öie eines preöigers in öer IDüfte

bleiben: öort kennt man nur öie (Eröroffelung DeutfCelanos unö öen Krieg nadj öem
Kriege, einfd|IieBIid) öes Krieges gegen öeutfdje Kultur unö IDiffenfdjaft. DoHenös

toie Qoljn klingt uns Ijeute Roüanös flammenöer Hufruf an öen ihenfdjenfreunb

IDilfon, öeffen 3eit 3um (Blüdi Dorüber ift, öiefen IDoIf in Sdjafskleiöern, öies ®e-

mifd] Don IHetfjoöiftenpreöiger unö fmartem amerikanifdjen Sejdjäftsmann, öeffen

Dölkerbunös- unö Derbrüöerungsfdjiöinöel uns öie IDaffen aus öer I)anö roanö,

um uns 3U öem ITloröfrieöen üon Derfailles 3U führen, öer uns nur 3töei Iflöglidi-

keiten lä^t: feine HufHebung oöer — nadj Romains eigenem IDort — öen Keim 3U

neuen Kriegen, öie öie europöifdie Kultur abermals in Urage ftellen. 3n Deutfd}-

lanö fdjlie^lid] finö pa3ifi3iftifd]e preöigten nidjt erft nod) nötig, üielmeljr gefä^rlidi,

öenn loas mir feit öem glorreidjen 9. Hooember an Hnbrüöerungen gegenüber

unferen Ueinöen geleiftet I]aben, Ijat uns öen legten Reft oon Hdjtung Derfdjer3t unö

Diel 3U öer Beljanölung beigetragen, öie uns 3uteil mirö, unö öie unfere ganse Kultur

in 5rage ftellt. mir braud^en öaljer etmas mefjr nationaIftol3 unö etroas röeniger

fdjmammigen Pa3ifi3ismus. 3n Ru^Ianö aber Iierrfdjt Ijeute öer aus CEoIftois Saat

crroad)fene BoIfd]eu)ismus, öer nur ein 3iel kennt: öie Derni(^tung öer europäifdjen

Kultur.

(Es roäre nod) manches über öies Bud) unö feinen „fjelöen" 3U fagen, fo über

öie cerkelirte Hrt feiner Derföljnungsoerfudje, öie nur Hbletjnung unö Qafe er3eugt

Ijat. Huf öen oon öer (Entente ange3ettelten Rummel über £öröen unö Reims —
in beiöen Fällen Hkte öeutfdjer Rotmeljr — ift er glatt fjereingefallen. Huf (Brunt>

foldjcr entftellter datfac^en Ijat er (Ser^art Hauptmann ein Sdjulöbekenntnis abge-
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foröert unö jidj bann QGCDunöcrt, öafe öaraus hcinc Dcrföfjnung cntftanö. Dcr-

Ijncrens |d]amIojc I)cpüd]cr hat er mit „objchtiuer" nad]|id]t Dcljanöclt, jtatt öieje

(oöcr ITlaetcrllnhs) irrjinnigc IDutausbriidic iinö CüQcn gebülirGnö 3U branömarlicn.

(Er hat jtillgefdiröicgcn, als öio (Entciitcgcjdjolic unö Jlicgcrbombcn öic cljriüüröigcn

Kun|tbaiiten uon Pcrcnnc, Saint-dlucntin 11. a. Stäötcn ucrnidjtcten, unö er f|at

für öic fclbftlolc in öcr (Bejdjidjte aller Kriege bcifpiellos öa|tel]cnöe Pflege unö

Bergung fremöer Kunftfdjä^e öurdi öie öcutfdjcn f)ccre — oft unter Ccbensgefabr

unö in fdirüerftcni 5euer — kein IDort öer Anerkennung gefunöen. üid^t öcr Krieg

übcrl|aupt gefäljröet öie Kultur, fonöern öie Art, roie öiefer Krieg uon öer dntcnte

entfeffelt unö gcfübrt rouröe unö nadj öem Kriege roeitergefülirt iDirö. (Ein Krieg,

aus öem Deutfdjianö oI]ne oöllige Dernid]tung Ijeruorgegangen röäre, bätte 3um
tDieöeraufbau öer europäifdjen Kultur gefüt)rt unö bei uns öie unauffi^icbbaren,

jdjon im 5Iu^ befinölidjen inneren Reformen mit Rül)e unö ITla^ beroerhftelligt.

Dcutfdjianös Hieöerbrud] aber unö öie englijd] -fran3öfifd]e (Erörolfelungspolitih

bredjen einen (Brunöpfeiler aus öer europäi|d|en Kultur rceg unö tiahcn unferc

öeutfd]e Reformbemegung in eine felbftmöröerifdje Reoolution umfdjiagcn lafjen.

IDeit fnmpatl)ijd]er berüf)rt mand]es, rnas oroeig aus RoIIanös 3ugenö berichtet,

irian füblt fid) oft in Bet}le-Stenöf]als Jugenö Derfe^t; es ijt öas gleidje unioerielle

Streben, es jinö faft öie gleidien (5efd]madisrid]tungen. Unö rüöfjrenö Stenöfjal, öer

feinen Sdjriftftellernamen üon öer Daterftaöt IDind^elmanns nafjm -), in Deutfdilanö

eine fd/iöärmerifdje Ilugenöliebe für lUinna non (Eriesl^eim fa^te, erfuljr RoIIanö

als junger belehrter in Rom öen beftimmenöen (Einfluß öer greifen öeutfd]en3öealiftin

BTahiiöa üon Ilieiifenburg. Das toar feeine Iperjensliebe, aber geiftige Sof)nesIiebe.

3n ifjren ITlemoiren I]at fie es oorausgefagt, öa^ öer Jüngling fid) nodi einmal einen

Hamen madien toeröe. Sein großer Roman, feine Büdjer über ÜTidjelangelo unö
Beetl]0üen, feine mufifetoiffenfd)a|tIid]en (Entöe&ungen meröen ftel]en bleiben, aud|

roenn feeine Reinfjarötfc^e 5irfeusrcgie fein (Dberleljrerörama „Danton" unter flus-

nu^ung uon Reöolutionsftimmungen mef)r galoanifiert. Seine eigne Pa3ifi3iften-

roUe aber loirö öie rüfjrenöe (Befte eines Sdjiöärmers bleiben, öer öie ujütcnöen

IDogen elementarer (Ereigniffe mit einem oaubercDort bannen tüill.

initten im Getümmel öes 303eiten Sdjieftfdjen Krieges erfdjien öer greife Bi>h6

öe Saint-Pierre, öer Derfaffer öes erften, ftjftematifdj öurd]öad]ten Dölfeerbunös-

projefets, im 5elölager 5rieörid)S öes Großen, um iljn für feine ZFöeen 3U gcroinnen.

Diefer „flpotljefeer öes feranfeen (Europa", roie ifjn Urieöridj fdier3Eöeife nannte, toar

ein Jöeolift nom Sdjiage RoIIanös. (Er fanö bei öem Realiften Jrieöridj taube

(Dljren. Seitöem finö 3rüeil]unöert Jaljre ooller pa3ifi3iftifd)er Utopien ucrgangen,

unö aus jenem Dölfeerbunösplan ift nidits als eine neue dntentc gerooröen, unter

öem er3tt)ungenen Beitritt öer olinmädjtigen üeutrolen, ein Dölfeerbunö, öer ifjm

genel)me Kriege, roie öen Polens gegen Rufelanö, öulöet nnb gegen öas fdireienöftc

Unredit an öen unterlegenen Dölfeern blinö ift. Das ein3ige (Ergebnis ift alfo, öafe

öie iriadjtljaber öie IDaffen öer Döeologen in öas eigene Hrfenal aufgenommen I]aben,

um fie 3U iljren 3rae&en 3U mipraud]en.

*) Die bcfeannte üborfctjiing feiner tDcrfee Don mir unö Dr. fl. 5d)uri5 crfdjcint jc^t

neu im Proppläcn-Dcrlag in Berlin.
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Da^ öie über bas fluslanööeutfi^tum in Dcutfi^Ionö rterbreiteten Uleinungcn
cinanöer jo oielfai^ iDiöerfpredjßTi, ift eine Solge öcr au^ßtorößnilid^en Derjdjieöen-

^ßit im Huslanööeutjdjtum felbft. ITlan kennt meift nur einen flus|(^nitt unö uer-

allgcmeinert öann 3U Unredjt. Die Derjcijieöent)eiten berufen nii^t nur auf öcr

rerfdjieöenen £age öer Deutjdjen in öen einseinen Cänbern, fonöern audj auf großen

Unterfcijieöen jraijdien öen einseinen öeutfdjen (Bruppen, öie in einem £anöe neben-

cinanöer unö faft üoneinanöer abgefd^IoHen leben. Bei öen fluslanööeutfdien im
eigentlidjen Sinne jinö es öie Umftänöe aus öer 3eit öer flusroanöerung, öie Ijeute

nod] trennenö na^roirlien. Bei öen (5ren3Öeutjd)en rairlit öie unteridjieöli^c

politijdje (Beijtesoerfanung im flugenbliÄ öer Hblöfung com Reidje trennenö,

iDirlten öie befonöeren Umftänöe, unter öenen |ie erfolgte. (Ein Spiegelbilö öer ein-

gelncn oft gegenfä^Iidjen Strömungen geben öie Dereine öer fluslanööeutfdien fo-

rooI)I orangen als audi im Reidie. f)ier können roir gro^e Gruppen unterfdieiöen, öie

jidj fo fremö gegenüberfteljen, öa^ fie einanöer fogar öas Redjt, fi(^ als „Huslanö-
öeutjdje" gu beseit^nen, bejtreiten.

Die fiuslanööeutfdjen, roeldje öeutfd]e Staatsanget)öriglieit Ijaben unö orangen
leben, bilöen öie eine (Sruppe; jie nennen fidj felbft fdjIedjtiDeg Huslanööeutf^e unö
beljaltcn öiefen Hamen andi bei, uienn fie 3u längerem flufentl|alte freiißillig oöer

unfreittiiEig in öie Ijeimat gurücfegefeeljrt finö, corausgefe^t, ba% bei iljnen öer

„IDille 3um Huslanö", ö. I]. öie Hbfic^t einer öauernöen IDoIjnfi^oerlegung ins flus-

lanö beibel)alten ift. Der flufentl]alt au^erljalb öer Reidjsgrensen unö öie politifdie

3uftänöiglieit ins Reid) gilt für fie als öos Kennseidjnenöe. Sie ft^Iiefeen fidj öaljer

au(^ in öen Cänöern öeutfdjen DoIIisboöens, inic öer Sdjioeis, 3ufammen, ja fogar

in Deutf(^öfterreid} bilöcn öie Dereine unö Husfdjüffe öer Reii^söeutfdjen beadjtens-

roerle <Eruppen. Jf)ncn gegenüber fteljen öie Huslanööeutfdjen im älteren Sinne,

roeldje öie uorermälinten ©ruppen nid|t oIs e(^te Huslanööeutfdje gelten laffcn,

fonöern fie als fluslanöreidjsöeutfdje beseidjnen, als eine fibart, öie öod) im Hus-
lanö nidit redjt 5u^ gefaxt ^abe, meil fie mit einem 5ufee nod) im Reidje ftetje. Die

Huslanöreidjsöeutfdien öagegen reoandjieren fid? öaöurd?, öa^ fie öie Huslanö-

öeutfdjen im alten Sinne als Deutfdjftämmige, als Dolksöeutfdje beseidjnen, eben

toeil fie il)re Reidjs3ugel)öriglieit nerloren, ja fie teilroeife niemals befeffen Ijaben.

ITlit logifdjen ITlitteln roirö öiefer Streit niemals 3U entfdjeiöen fein, öie einen

betonen Qh^n öie Reid)S3ugeI|örigIieit als öas Kennseidinenöe, öie anöeren ftelien

ouf einem oölliift^en Stonöpunfete unö betonen öen (Begenfa^: reid^söeutfc^
unö auslanööeutf«^. Die ftaatlidjen Be^öröen finö neueröings öer (Ter-

minologie öer fiuslanöreidisöeutfdjen gefolgt, als öiefe öuri^ öen Krieg in großen

Sparen ins Reidj getrieben rouröen unö fjier befonöere red^tlidje Hnfprüdje crI)oben.

3u DoIIisöeutfdien oöer Deutfdjftämmigen geljören nidjt nur öie fluslanö-

öeutfdjen in öer Derftreuung, fonöern aud) öie Deutfdjen öer Srcnsgebiete, ö. I). öer

gefd)Ioffenen öeutfdien Sieölungen aufeerljalb öes Sieölungsgebietes öer Jremö-
ftämmigen cinerfeits unö auBerI)aIb öer Reidjsgrensen anöererfeits. nebenbei fei

bemerkt: eine genau Sdjeiöung, u)er als ein „Deutfdjer" bc3eid]net roeröen mufe, ift

fd}on öarum fel]r f(^rüer, roeil meöer Spradje noäi flbftammung fidjere Ulerkmalc
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bieten. Diele öeutjrfj Spredjcnöe unö oon Deutfdicn (Hbjtammcnöe Iclincn es nidit

nur in politijdjer, jonöcrn aud} bisrocilen in kultureller De3iel)ung ab, „Dcut|d]e"

3U jein, fei es, lüeil fie ein politijdjes Son^'^erlelien fül^ren. u}ie öie Sd]iDci3er, fei

es, roeil jie aus Q3rünöen, öie liier nidit erörtert lüeröcn feilen, jidi einer fremöen

riation angejdjionen I]aben. flnöererfcits gibt es inncrijalb unö aufeertjalb öer

Reid}sgren3cn 3ablenmäfeig nidit unerbeblid)e Dolksteile, öie forool^l ifjrer flb-

ftammung als audj itirer f)ausfprad)e nad) ,.nid]t öeutjdi" jinö, trot^öem aber |id)

als Deutfdic füblen unö mit Redjt empört rüären, menn man |ie ausfdiliefeen D3oIIte.

Das habQn uns jämtlidie Dolhsabjtimmungen bemicjcn, öas beuieift uns öie

f)altung öer IITalmeöijer tDallonen unö öer f)ultfd}iner ITläljrer, um nur einige Bei-

jpicle 3u nennen.

Alle öiefe Überlegungen finö öie Srunölage für öie Prüfung öer Jrage, ob öer

3ufammenfdjIuB öcs Huslanööeutfditums in einen IDeltbunö, mie er in f)amburg

Ijauptfädilid} oon Siemers, ferner neuerlid) öurd? 5rieöridi dl^riftian (Elauffen in

Bremen geforöcrt rouröe, ratfam roöre. Beiöe fdiliefeen öie Huslanööeutfdjen fremöer

Staatsangeb/örigfeeit grunöfä^lid] nidjt aus. (Es ift aber lüiditig, feft3uftellen, öa^

öiefc Beröegung von fluslanöreid]söeutfdjen ausgebt, unö öa^ öer Seöanke fraglos

öeren Sinnesart entfprungen ift. dr erfdjeint iDeftlidien unö überfeeifdien DerMlt-

niffcn angepaßt, £änöern, in öenen öas Huslanööeutfdjtum (ö. i. IHuslanöreidjs-

öeutfditum unö öem ous öiefem öurdj (trroerbung fremöer Staatsangetjörigkeit cr-

luadifenen Dolksöeutfditum) 3U)ifd)en Jremönölkern 3umeift erft feit uerfjältnis-

mäfeig junger 3eit lebt, Cönöern, in öenen sroar nidjt ein Deutfdienba^, roobl aber

öer liationalitäten-(Bren3kampf unö öie aus öer Berüfjrung uon IIad]barriölfeern

cntfpringenöe eingerourselte cölkifdje 3u3ietrad|t fel]lt. IDenn es gelingen foUte,

einen IDeltbunö öer fluslanööeutfdien 3uftanöe 3U bringen unö aud] nur einiger-

maßen lüdienlos öie 35 Ulitlionen Deutfdbe, oon öenen etD3a 1—2 fluslanöreidjs-

öeutfdie finö, außerijalb öes Reidjes 3u umfaffen. fo roirö er fraglos Aufgaben babcn

unö unferem (Befamtnolk Hü|Iid)es leiften können. Aber öie Dorausfe^ungen

öürften feblen, öenn öer größte üeil unferer Huslanööeutfdjen roirö einem folc^en

Bunö nidit beitreten können. Jn öer „IDefer-oeitung" fdireibt ein ungenannter

Derfaffer, öer für öiefen 3ufammenfd]luß öer Auslanööeutfdien in einen IDeltbunö

eintritt, öaß bereits öer erfte Kongreß öer Huslanööeutfdjen in f)amburg im De-

3ember 1920, öer öodj nur feljr unoollkommen befdjidit roar, in öen Jeinölönöern

Befürditungen erroedit Ijötte: „Jn Paris befdjöftigten fid) Blätter, ujie öer

„(E|celfior", öamit unö n3arnten cor einer neuen nationalen tDelle öes Deutfditums

in öer gan3en IDelt. ITlan be3eidinet öen IDeltbunö als eine (Befabr für öen Jricöen

öer IDeit, inöem man in Ijergebraditer IDeife öie Ausfdjaltung öer mirtfdiaftlidjen

unö kulturellen Kräfte öes öeutfdjen Dolkes als abfolut notcoenöig bescidjnet. . .

."

Die Deutfdjen in polen, in öer dfdjedjofloroakei, in Ungarn unö Süöflaroicn. alfo

öie roeitaus ftärkften unö für Deutfdjlanö beöeutungsoollften (Bruppen öcs Aus-

lanööeutfdjtums, roüröen fid) ebenfoujenig einem foldien IDeltbunöe anfdiließcn

können, roie öie Deutfdjen im (Elfaß oöer öie Auslanööeutfdien in Jrankreidi, roenn

öiefe je roieöer 3ugelaffen roetöen follten. Die 5ran3ofen unö (Englänöer unö alle

übrigen öeutfdifeinölidjen Dölker roeröen, menn öer „IDeltbunö" eine Beöeutung

gcroinnen follte, nidit oerfcblcn, öiefen als pangermaniftifdje, aHöeutfdie Unter-

nebmung aussufdjreien. Seine ITlitglieöer Ijätten in all öiefen unö nodi in nielen

anöeren £änöern meitgebenöe Derfolgungen 3u geroärtigen, gan3 gleidi, ob es fidj

um einselne unö Körperfd)aftsmitglieöer, roie Siemer es mollte. oöer um nur

körperfdiaftlid]e, roie SFrieörid) (Ebriftian (Elauffen es oorfdilägt. banöelt. mit öiefen

Derfolgungen roäre aber öem IDeltbunö oon nornberein öas IDirkungsfelö außer-

oröentiid] befdjnitten, unö atte feine f)anölungen müröen beargroölint unö befpi|elt
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lößrößn. üBctfjaupt mu^ begtoeifclt toßröcn, ob öic Jorm, öie Siemct unb Claujfen

für ilire fraglos fßl^r untßrftü^enstoßrten Bßftrebungen töä!)Ißn, öie riditige ift. Don
rornI]erein mufe gejagt meröcn, öafe biß jtarfeß Rßfelamßaufmarf|ung, mit ößr öißfß

BßtDegung, befonbßrs oon fjamburg aus iljrßn ßnfang nal|nt, ößr Sarfjß felbft fdjäö-

lid^ ift. Oiß £agß unfßrßs Dolfeßs ift Ijeutß nidjt mßljr fo, öafe loir uns offßn im Aus-

lanöß arbßitenöß, iDßltumfoffßnöß ©rganifationßn Ißiftßn Iiönnßn. Sro^ößm mufe

biß Hrbßit gßißiftßt roßrbßn: „Unfßrß Krißgsrooffßn ftnb uns gßnommßn, fo müjlßn

mir, feoftß es, mos ßs roollß, mit gßiftigßn IDaffßn Iiämpfßn unb fldjtung fi^affßn cor

beutfdjßr arbeit, bßutfrfjßm Denken unb beutfdjem IDiffßn", fagt dlauffen, ber bie

f)auptaufgabe nidjt politifd?, fonbern auf loirtfdjaftlidjßm (Bebiete fißljt, unb an

anbßrßr Stßllß fäljrt ßr fort: „(Es tjanbßlt fid) I)ßutß barum, ßinß flrbßits- unb IDirt-

fd?aftsgßmßinfd)aft ber Dölfeßr tjßrjuftßllßn, bßi roßlctjer ber beutfdje IDirtfdjaftsfafetor

roißbßr 3U fßinßm Rßd^tß feommt. Durdj bas nßbßnßinanbermirfeen 3U oieler Dereine

unb preffeformationen trat ßine 3ßrfplittßrung ber Kräfte ßin, auf biß mir nur 3U

oft üon unjßrßn Dolfesgenofjen brausen aufmerfefam gßma(^t rourbßn." Bis bal)in

können mir it)m suftimmen. IDenn er aber fortfäljrt: „Diß Hrbeitsgemein|d)aft

öes Deutfdjtums innertjalb bes IDßltbunbßs loirb bißfßm Übßl abijßlfßn", fo müffßn

löir il]m tüdjtig IDaffßr in fßinßn IDßin fdjüttßn. DöUig bßm Übßl ab3ul)ßlfßn, loirb

feßiner nodj fo guten (Drganifation möglidj fein. Dasu ift biß (Eigßnbröößlßi unfßrßr

Canbsißutß üiel gu groB, Ijier unb brausen; ba3u finb Diel 3U oiel kleinlidje unb

perfönlid]e Jntereffen mit ber (Bßfamtarbßit cßrbunbßn, roßldjß ein oöllig gemein-

fames Arbeiten Derijinbern toerben. Hber bas nur nebenbei. Der (Bßbanfeß ßinßs

öffßntlid) niirfeßnbßn, mit lautßr Stimmß biß Dßutfd|ßn in bßr gansßn löelt 3ur 3u-

fammenarbeit mafjnenben IDeltbunbes ift eine Utopie, ift ein IDiberfprudi in fid). (Ein

foI(^er IDeltbunb müfete unb mu^ ^eimlic^ fein, barf nur biß Jü^rßr umfaffßn, mufe

oljnß Dßrßinsform bißibßn, um biß Dßrbänbß untßrßinanbßr 3u gemeinfamer Ejanb-

lung Dßrbinben 3U können. Das Deutfdjtum auf ber gan3ßn IDelt lä^t fid) aui^ o^ne

laute propaganba, aui^ oI)ne bafe man iljm feine Dolfesfeinbe auf ben £eib I)e^t

unb feinen Ueinöen JDegtDßifßr ftßllt, organifißrßn. ©ßroi^ mirb bißfß ©rganijation,

roßnn fiß auf Rßklame unb öffentlidjkeit Der3id]tet, feljr ciel langfamßr, uißHßidjt

au(^ feljr ciel koftfpißligßr arbßitßn; abßr bas (Ergßbnis roirb ßin loßit bßffßrßs fßin,

unb nur fo roirb ßs ous pf^djologifc^en CBrünben möglidj fein, langfam bie ein-

3ßlnßn Dßrbänbß bßr Deutjdjen brausen (anbers als auf föberatioer (Brunblage ift

ßinß foldjß (Drganijation übßrijaupt unmöglid]) 3u gemeinfamer Arbeit 3U-

fammßn3ufül]rßn unb ben ein3elnen Deutfdjen 3ur Ulitarbeit 3U ßr3ißljßn.

flbgßfdjioffßn 12. Juli 1921. Sijloanus.

Polttifdje Runöfdjau

Diß 5urd]t Dor ßinßr „Fax Britannica" Ijat nad} bem DerfaiHer trieben

monnigfadjß Kräftß bßs IDibßrftanbßs untßr bßn IDaffßn gßljaltßn, ßinigß aud] ßrjt

rßdjt aufgßpßitfd|t. Auf ifjnßn allßn lajtßt feit bem 10. ITlai fteigenber Drudi. (Er

ijt bie natürlidje Rüdiiüirkung ber (Entlüftung, bie biß angßlfädjfifdjen ITlädite unb

3umoI (Englanb burd) bie beutfdje Unterfd^rift untßr bas Ultimatum ßrfaljren fjaben.

Deren dragroeite roirb uns auf biefß Art einftroeilen nod) immßr beutlidjer füfjibar.

IJreilid] bemüfjt fidj £Ioijb (Beorge oudj burd) (Entgßgßukommßn, für fßinß Regierung

aus ber günjtigen IDenbung fo uiel I]erous3utjoIßn, miß ßr nur irgßnb ußrmag.

244



PoIltifd)c Runöjdiau

Unmittelbar nadiöem öic englifclicn Bergarbeiter im Üiini gegen öie Blitte öes

Ulonats beldjIoHen Ijatten, öen Streih tortjujcfecn, neranlaftte öer rüfirigc unö aus-

feunftsreidic ITlinifter neue Derlianölungen mit ibnen. Die Streihmüöigheit öer

Jüljrer nnö öie Streihgcgncr|d]aft öer Derl^elirsarbeiter gaben iljm öie i)onnung,

öafe er öen Hnfturm auf öie |idi fclbft unö öer hommuniftifdicn IDüI]Ierei überlafienen

irianen nur nodimals 3U erneuern braudje, um jic fdjlicfelid] nadjgiebig 3U jtimmen.

Die Rcdinung trog ilin nidjt. Der Streik iDuröe (Inöe öes ITlonnts abgebrodjen.

Die Arbeiter erreidjten einige meitere 5ugeftänönine. 3ü3ar ift 3U crioarten, öaft

öie lln3utrieöenl)eit mit öer Derhürsung öer £öf)ne unö öer Dcrjdjledjterung öes

flrbeitsmarhtes foruie öie |03ialijtijd]e Begefjrlidjkeit nad? öem ITliteigentum an öen

Bergtoerken öie Erregung in ibnen lebenöig ertjalten mirö — öas roar öer (Befidjts-

punht, unter öem toir öen Streik am Sdjluffe öer „politijdien Runöjdiau" öes

Dorigen Ulonats betradjteten — ; aber fürs erjte fdjaffen öie Arbeiter toieöer, unö

öie cnglifdie DoIkstDirtfd]aft gel]t anjdieinenö lüieöer il]ren geregelten (Bang.

(Bleid] I]interl)er entjd]Iofe fid} CIotjö (Beorge, aud) öie irifd]e (Befaljr bei öen

J)örncrn 3U padien. Das nieöerörü&enöe Sdiaufpiel öer Uafjrt öes Königs nadj

Belfaft unö öer (Eröffnung öes nur öurd) roljefte Dergcröaltigung öer Beoölkerung

möglid} getooröenen Uljterparlaments öroljte öie Stimmung öies- unö jenjeits öer

irifdjen See nollenös 3U neröerben. Hiemanö konnte mel]r 3rDeifeIn, öafe 3rlanö im

£ager Sinnfeins ftebt. £ieB man nidjt fofort uon öem Derfudje mit öen beiöen

irifdjen Parlamenten ab, |o fdjiug man öie Ulfterlcute mit oölliger (Dljnmadjt. Die

Stü§e, öie jidj öas (tnglänöertum in 3aljrf)unöerten auf öer grünen 3nfel gefdjaffen

batte, 3erfiel öann über nadjt in Staub unö IHoöer. So benu^te CIopö (Beorgc öie

Satfadje, öafe öie 3ren roie aHe IDelt öen Drudi öer oeränöerten EDeltlage 3u iljrem

nad]teil fpürten, unö bot öem präfiöenten öer irifdjen Republik, öe Dolera, eine

Der^anölung uon ITlann 3U ITlann an. De Dalera üerroeigerte fid} itir nidjt. (Et

ijt ebenfo löie einige (Tage nad] iljm öer füfjrenöe Ulftermann 3ames draig nac^

Conöon gekommen. Das (Ergebnis öer Befpredjungen roirö oorerft gefjeim gefjalten.

Die 3ren oerfid)erten fdjon im IDinter, öa^ il^rem £anöe öie Stellung eines eng-

lifd)en Dominiums oerfprodjen fei; fie erklärten aber, fid| öaran nidjt genügen

laffen 3U können. Sine beinalje beifpiellos blutbefledite CBefdjidjte unö ein unüber-

BDinöIidjer Raffengegenfa^ uerroeljre itjnen öie freiroillige Sinorönung in öas englifdje

Reid) in jeöer 5orm, felbft roenn ifjnen als (Entgelt öas £)öd]ftma^ oon Selbftänöig-

keit unö HTitbeftimmung eingeräumt roeröe. Sie müßten oöllig unabbängig roeröen.

De Dalera öürfte fidj in Conöon fürs erfte oon öiefem Stanöpunkt nidjt hah^n ah-

örängen laffen. (Er fdjeint nur öie 3ufage etniger Jreunöfdjaft als (Begengabe öer

(Entlaffung aus öem englifdjcn Staats- unö Reidjsoerbanöe Dorgefdjiagen 3u Ijaben;

Jrlanö roeröe audj einem Dritten niemals mel)r öie J)anö 3u irgenörpeldier Be-

öroljung dnglanös bieten. Die irifdje Beuölkerung felbft oerriet in öem flugcn-

bli&e, als £Ionö (Beorges dinlaöung bekannt rouröe, Sefjnfudit nadi einer fltem-

paufc in öem fdire&Ii(^en Kleinkriege, öen fie öie legten 3afire Iiinöurdj ftanöbaft

ausijielt. IDir roiffen nod) nidjt, U3ie fid] öie amerikanifdjen Jren 3ur Beilegung

öes Kampfes ftellen. Sollten fi-e ifjr roiöerftreben, fo mirö itjre f)altung ucrmutlid}

öe Daleras IDiöerftanö ftärken. Aber aud) uns tcüröen irertLioIIe Rüd^fdilüffe öar-

aus auf öas (Bemid]t erlaubt fein, öas roir öer Hnnäf]erung öer beiöen angclfäd)fi-

fdjen inäd)te 3U3umeffen haben. Huf jeöen 5all begleitet in öicfcr entfdieiöungs-

DoIIen Stunöe unfer lier3lid)es ITIitgefüf)! öas irifdje Dolk, öas öurd) fo nicles Un-
glüdi nid]t gebeugt unö nidjt gebrodjen rouröe.

3ur flnbabnung öer Derbonölungen mit öe Dalera bcöiente fidj £loriö deorge
öes flfrikanöers Smuts. Smuts bat fid] im (Begcnfa^ etroa 3U öem fluftralier

Qugtjes feit Kriegsenöe mieöcrI]oIt aud] uns gegenüber rul]ig geäußert, flus feiner
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jüöafrifeoniidjßn f)ßimQt Rommcn UadixidiUn, öafe jid) öort öas IjoIIönöifcfic Rajjßn-

gefül}! roißöer lebhafter regt unö entfprei^ßnO öos Dßtlangcn naöi politifdjcr Sclb-

ftänöigfeßit mißößr nadiljaltigßr töitö. ds rairö audj öarauf ^ingßiDißlen, öafe ncuer-

öings ßinß IjoIIänöifd^ß Dampfßriinie ßinß unmittelbare Derbinöung jroifdjßn Süö-

afrifea unö ^ollonö pflegt, oljnß öafe jidj öie (Englänber fdjroierig geigen. Dielleii^t

öürfen roir öas öergeitige Dertjalten ößr (Englänöer uns gegenüber in öiejen gangen

3ujamntenf|ang miteinreiljen. Jreilid) ijt es löeniger nodj oIs allen anößrn gegßn-

über über IDorte fjinaus gu (Toten gßöiefjßn. Sßlbft öa^ öiß ßngli|d]ßn (Truppen

gegßn öiß aufftänöiji^ßn polen in ©berjdjlefißn bßftimmtßr auftrßtßn, öürftß noi^

ni(^t oIs Q^at gu ußrgeic^nßn fein, ^s ijt inößfjßn ]d]W2t ju cßrlißnnßn, öa^ fid) öie

(Englänöer mit allen ITlitteln, öie iljnen aus iljrer reidjen (Eifaljrung gu Dienjtßn

jtefjcn, eine Htmofpfjäre öcr Beruljigung auc^ in Deutfd^Ianö gu jdjaffen angelegen

fein laffen. Daraufljin noijmßn öie Reporationsoerlianölungen in ößn legten IDoc^en

ifjren SFortgang, <Is ift bei ifjnen, foioßit fiß fidj um Sadjleiftungen für Horöfrank-
rei(^ örel)en, bisher Raum etmas Greifbares Ijerausgßfprungen; immerhin aierößn

fiß KJßitßrgßfü^rt. Soiößit fiß fid) auf öie Kreöitbefdjaffung für öie üon uns über-

nommenen (BelöDerpflidjtungen begiefjßn, liat fjoUanö mit uns einen erften oßrljält-

nismä|ig großen Hbfi^Iufe cßrßinbart. Unfere öffentlidje ÜTeinung unö unfere

Regierung getröften fidj öarüber öes 3^ortbeftanöes öer Sanktionen unö ößr Uremö-
^errfdjaft in (Dberfdjiefien. dnglifdjerfeits ftre&te man öaraufljin fdjon 5üf|Ier aus,

ob öie im uorigen Ülonat gunädjft auf ITlitte Juli certagte 3ufammen&unft öes

©berften Rates unter foldjen Umftänöen bis gum Qerbft auf fidj roarten laffen öürfß.

Xlodi obßr ift öiß Ruije, öiß öiß (Englänöer gßniß^ßn möi^tßn, in i!jrßr eigenen

DoIfesiDirtfd^aft, in Jrlanö unö bei uns mel)r Sdjeinrulje als röirtilidje Rul^e. Sdjein-

rulje Ijerrfdjt au(^ im Orient unö nic^t meljr. Die Griechen fonöen fic^ mit öem
IDaffenftiliftanö, öcn ilinen (Eurgon unö Brianö auf (Bruno iljrßr parifer Be-

fpre^i^ungen gumutßtßn, nic^t ab. Bislier jeöoc^ fdjiug öie Jortöauer öer Kriegs-

ijanölungen nur öen türfeifdjen tlationaliften gum Dortßil aus. Siq Ijabßn öie

^rißc^ßn aus 3smiö oßröröngt unö fidj öamit roißößrum an ößn Bosporus oorgß-

f^obßn. Diß (Englänößr öroljtßn ößmgßgßnüber groar beftänöig mit ©egenbeiisegun-

gen, uerljanöelten jeöodj gleii^gßitig mit Kßmal pafdja. flud} mit ößr ägtjptifs^en

Unabijängigfeßitspartßi noIjmßn fiß öiß (Erörtßrungen roieöer auf. Dielleidjt aber

:^at il|re Beruliigungspolititi überall fd]on öen f)öl|epunfet überfdjrittßn. Hngßidjen

ßinßs Rüdifi^Iags lißgßn cor, unö ßs mag öiß gangß toßitere (Entinidilung nur öauon
abljöngen, ob er fid) als ftarli genug ausroeifen röirö.

Die englijdje Regierung roünfdjte fidj fidjtlidi öie I)änöe in (Europa unö Doröer-

ofißn frßi gu madjßn, um gunödjft öiß Hnnäl)ßrung an öie Dereinigten Staaten unö
öiß öamit in enger Derbinöung fteljenöß Bßrßinigung ößr politifd^ßn probißmß ößs

Stillßn ®3ßans |o ungßftört roie möglidj öurdjgufü^ren. Der IDunfdj ift rerftänöli(^.

So ujßnig aud) übßr öiß fi^on längßr als einen iflonat in £onöon tagenöß Rßid|s-

lionferßng uerlautet, fo ift aus öem menigßn öoc^ gur ©ßnüge gu erfeljßn, öaB öie

rafd| road]fßnöß Beöeutung öes Stillen (Dgeans öie englifdje Staatsfeunft öem 3iöangß

einer Ileuorientierung unternjorfen l^at, über öeren Rit^tlinien fie jid| nidjt ebenfo

rofd} Klarfjeit gu fd^affen oermag. tJreilic^ mog auä} öer röonöelbare unö oon jeöem

IDei^fel leidjt angegogenß (Bßift £Ioi}ö Georges öas Seine öagu beigetragen fjoben, öa^

Udj öiß flufmßrfefamfeeit ößr leitßuößn ßnglifdjßn Staatsmännßr untßr öen (Einörüdien

öes Derkßijrs mit öen Kolonialminiftßrn fürs ßrftß gang nad| ößm Stillßn (Dgßan

I)inübßrlenfeen liefe, nur eine — immerlyin nid)t unbea(^tlid]e — Gruppe, öie Coro

Derbt? füfjrt, unö gu öer fic^ öie „Simes" unö öie „ITlorning poft" fjalten, töiößrftrßbt

unö röill cor allßm öas DßrtraußnsooHe Derljältnis gu JtankxQiä} gepflegt roiffen.

Don öiejer Gruppe toirö für öen Geöanfeen eines frangöfifi^-englifdjen Bünöniffes
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eifrig löcitcr gciiior&cn. Hbcr einltmeilen l]at £Ioi}ö (Dcorge öas Qcft in fjänöcn,

unö er fjat eine gan3 anöere Sorge.

iriit öcr Rcid|shonferen3 fdiien für ifjn Dorncireg öie Stunöe 3ur Ilcuregctung

öcs englifdicn Dcrljältnines 311 3cipan gchommen. ds i|t nidjts öaraus gcrooröen,

unö nur mit ITlüIie fanö man einen flusmcg nus öer Derlegenljeit. ITIan lie^ öurd)

6iß ßnglifd]en Staatsredjtler tejtjtellen, öafe |id} öie Regierung mit öer Bnnaljme, öer

Dertrag beiöcr Staaten laufe im 3ult ah, gctäujdit l}abe. (Er laufe im (Begenteil

nod) ein 3at)r nieiter. EDäljrenö öiefes Jal^res foü nun non Ilooember an in

IDafljington öie gro^e flbrüftungshonferen3 tagen, 3U öer £)aröing foeben öie grofe-

mödjtlidjen (Eenoffen Hmerikas aus öer Kriegs^eit, aber aud] (Eljina einluö. (Es

gcljt öie Rcöe, öa^ aus öer Konferen3 öer ameri&anifd}e OErja^ für öen Dölherbunö,

eine IDcItfrieöensIigo emporuiadjfen foll unö öie Konferen3 3um Sdilufe oon allen

beteiligten DöIRern befdjidit meröen roirö. SFreilid] gibt es audj Stimmen, öie

neuen Krieg aus öer Konferens entftel]en fel]en. Der fdjroierige Derlauf öer briti-

fdjen Reid}sfeonferen3 legt alleröings nafje, öamit 3U redjnen, öafe fid) für öie roefent-

lid) größeren Sdjajieriglieiten öer amerifeanifd]en Konferens kein Bleifter mcl]r

finöen mirö. flnöererfeits aber fdjeint öer tDiUe öer beiöen angeljädififdjen (Dro^-

mödjte, 3ufammen3ul]alten unö enölid] öie IDeltiuirtfd^aft iDieöer in (Sang 3U

bringen, |o feft, it|re Diplomatie ijt aud] fo uerfdjlagen unö gefdjmeiöig, öa^ fie fidj,

foDiel an il)nen liegt, nidjt um öen Preis ibrer Bemüljungen bringen lafjen öürften.

Diele üon uns blidien nod) immer 3U ftarr auf öas, roas öie Hngelfadjfen tjüben unö
örüben trennt. Die IDarnung öaoor liann eben je^t feaum oft genug loicöerljolt

meröen. IDas öie Dereinigten Staaten unö (Englanö treiben, ift nid^t IDeltpoIitife,

jonöern IDeltroirtldjaft. 3I]re gefdiäftlidje tage ift feritifdj. Die Hmerilianer I]aben

böfe (Tage Ijinter jidj. Daraus I]at fid) öie Ileigung entioidielt, öie IDirtfd|aft beiöer

Dölfeer 3u fijnöi3ieren. Die flnnäljerung öer beiöen angelfädjfifdjen Staaten öarf

uns für öie feüfjnfte Stinnes-flfetion gelten, öie mit bistjer erlebten, unö öie uiel-

leidjt aus3uöenfeen iJt. Da^ öer ITlann, nad) öem nidjt nur mir freute foldje HlUionen
3U nennen pflegen, öiesmal nidjt öer Urf]eber ift, lö^t uns cielleid|t einige Qoffnung,

öa& öer erroartete (Erfolg fdjIieBIid) ausbleiben roirö. Aber einridjten öürfen roir

uns unmöglid] auf foldjen Ausgang. Der gefdjäftlidie Dorteil, öen fid] beiöe (Brofe-

mäd|te Don ifjrem einftroeiligen oufommenfteben uerfpredjen, ift fo gro^, unö öer

flbgrunö, öer fidj anöernfaEs üor ifjrer IDirt|d)aft öffnet, fo tief, öa^ für fie alle

il|re raumpolitifdjen (Begenfö^e nidjt meljr fdjmer roiegen. Ilun öe&en fidj freilid)

au(^ if]re rDirtfd|aftIid|en Jntereflen nidjt in allem. Der Einigung ging nodj un-

mittelbar ein Ijeftiges Ringen um öie f)errfd]aft über öie Ölfelöer öer dröe uoraus.

IDas beiöe Seile 3ueinanöer örängt, finö nidjt Beöürfniffe öer dr3eugung, fonöern

Beöürfniffe öes flbfa^es. Aber fdjIieBüiij finöet alle (Erseugung nur um öes flbfa^cs

iDiUen ftatt, unö öie (Eefafjr feines uölligen Stodiens ift in öen Dereinigten Staaten

meljr nodj als in (Englanö fo öringen'ö geiooröen, öafe öer Selbfterbaltungstrieb

jeöes anöere (Belüft 3ügelt unö alle anöeren (Erroägungen bintanfteüt.

Die rein auf öas IDirtfdjoftlidje gegrünöete unö nur mit einigen flnfelängen an
öie Bergpreöigt oerbrämte politifdje öEtljife öes flngelfadjfentums, 3U öeren ge-

lefenftem flusöeuter fidj unter uns Jrieöridj IDilljelm Jörfter gemadjt fjat, ift fidjer

mit öer Derbrüöerung (Englanös unö öer Dereinigten Staaten iljrer Überfe^ung in

öie n,at ein gut Stüdi näljer gekommen. Sie roirö fidj in tDofbington auf öcr Kon-

fcrens ilji^ßt erften fjarten Beroäljrungsprobe untersieljcn muffen. 3n öem ITlafec,

toie fidj öer feapitaliftifdje <5eift angelfädjfifdjer Prägung audj unfercr IDirtfdjaft

jc^on bemädjtigte, übt öie angelfädjfifdje Derftänöigung audj auf unfere IDirtfdjafts-

Jireife eine leiöenfdjaftlidje flnsieljungshraft aus. Sie mären gern öer Dritte im
Bunöe. XITan braudjt nur öie in öeutfdjen Jnöuftriefereifcn ucrbreitetc Sonntagfdje
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Korrß|ponöcn3 ju oerfolgßn, um mit (Erjtautißn gciöaljr gu toeröcn, toiß ocrädjtlic^

öa Don öen „Japs" qIs öen fpeteingcfallenen unö öen 3ran3ofßn als ößnen, öie öas

nadjfefjen fjaben, gereöet unö öie IDßlt ganj unö gat mit angeljäd)ji|d|en Rügen be-

urteilt toirö. ©Ott Dank, öa^ jid) jeit Kriegsenöe in öex öeutfdjen Jnöuftrie ein

Uüljrertum erhoben liat, öas oolfesmä^iger unö politifdier eingejtellt ift. Sonjt

tDüröen xoir in öen nöi^ften DTonaten me^r als tDaI|rf(^einIic^ an öie flngelfadjfen

oerfeauft.

Sinö aber öie Japoner töirklidj fc^on öie fjereingefallenen, unö :^aben öie

5ran3ofen fdjon öas Iladjfefien? Beiöe iiahnn öie (Einlaöung 3U öer amerikonii^en

Hbrüftungskonferen3 nur mit Dorbeljalt angenommen. 2fl)r IDiöerfprudi D3irö jeöoc^

öaöurd) abgelciiDJäcfjt, öa^ jie nii^t gleid) jeljr an öen Bejd^lüjlen öer Konferen3 be-

teiligt finö oöer 3U fein glauben. (Es feommt öen flngelfai^jen 3unä(^ft nur auf öen

StiHen ®3ean an, unö um iljn forgt fid) öas Iieutige Jrankreid) nii^t befonöers.

Desljalb fjat Brianö 3opan üielleii^t fdjon mieöer im Stiche gelaffen, um nod) cor

öem 3ufammentritt öer Konferen3 einen neuen Anlauf in (Europa 3U röagen. <Ir

öe&t öie gegen Japan geri(^teten Beftrebungen öer Dereinigten Staaten in Cfjina,

3ur felben 3eit, röo er es öarauf ankommen lä^t, öa^ il)n öie englifd]e Regierung um
eine Huffelärung über feine Derljanölungen mit öen türfeifdjen tlationaliften bittet.

Jn3U)ifd}en beruft er aus £eip3ig öie fran3öfifd}e Hborönung ab, öie er 3u öen Reic^s-

geri(^ts-Pro3effen loiöer unfere com Derbanöe angef(^ulöigten Kriegsteilneljmer

entfanöt Ijatte. Damit foll öie öffentlicfie UTeinung feiner Benölfeerung gegen uns
Don neuem aufgerei3t osröen. (Er oerftärfet audj öie militärifdjen ITladjtmittel,

über öie Jranfereicf} in (Dberfc^Iefien cerfügt, unö fdjiägt gegen öas Kobinett IDirt^

einen öro^enöen ?Ion an. Die Sanktionen D3eröen roeiter oerfcfjärft, unö öie fran-

3öfif(^en 3eitungen befi^äftigen fidj löieöer mit öem Ruijrgebiet. :^errn poincar^s

Stimmung in feinen Politifdjen Überfidjten öer „Revue des deux Mondes" mar
im Juni geörü&t, fie mag fid| nun iiiicöer beleben.

Jn Jtalien t|at ]iäi öas UTinifterium ffiiolitti, nadjöem il|m öie fluflöfung öer

olten Kammer ni(^t 3U einer befferen neuen Kammer oerljolfen Ijatte, nidjt lange

meljr Ijalten feönnen. ITlan fdjmeii^elte fidj bei uns, öa^ öer Sturs öes UTinifteriums

öurdj öie Hinneigung feines flu^enminifters Sfor3a 3U Jranfereidj ceranla^t taoröen

fei. Hber auä} öas neue Kabinett Bonomi unö fein flufeenminifter öella CEoretta

fanöen in 5ranfirei(^ löieöerum eine freunölidie flufnaljme, öie ni(^t nur öas (Er-

zeugnis einer guten Regie gerocfen 3U fein fdjeint. Jmmerljin bleibt befteljen, öa&

doretta cor öem Kriege an tjeruorragenöer Stelle öer Diplomatie öes Dreibunöes

mitgearbeitet Ijat unö öon öen lanöläufigen Dorurteilen über unfere Sdjulö unö

3^ranfereid)s llnf(^ulö am Kriege frei fein öürfte. :Hättßn mir einen anöeren Bot-

fdjafter am (Duirinal, fo böten fid^ unter öem neuen ITlinifter mo^I meljr ITlöglic^-

feeiten als unter Sfor3a.

Bieten fid| uns audj an onöerer SleEe IHöglic^feeiten? Die „Kölnif^e Dolfes-

Seitung", öie fid] guter Derbinöungen mit Spanien erfreut, ftie^ feür3li(^ fc^arf gegen

unfere Vertretung in ITlaöriö uor. (Eine fluffelärung ift nidjt erfolgt. Das
Spaniertum fteljt im Begriffe, mieöer eine IDeltmadjt 3U roeröen. Qaröing Ijat öie

Iateinif(^en Hmerifeoner nid^t nadj IDafljington eingelaöen. Jljre am röeiteften

nöröli^ Dorgefdjobene Stellung, IHejifeo, fui^t öie republifeanifd|e Partei öer Der-

einigten Staaten eben roieöer in Unorönung 3u ftür3en. Ilod} ift Süöamerilia ganj

mit feiner Sammlung unö Kräftigung befdjöftigt, aud| meljr öem Htlantifdjen als

öem Stillen (D3ean 3ugeu)anöt. Je länger es fi(^ in öiefem 3uftanöe fjalten kann,

öefto fd]merercs (Beroidjt mirö es öemnödjft in öie IDagfdjale 3U merfen Ijaben. Seine

kulturelle £eiftungsfäf)iglieit öürfte fidj öer noröamerifeanifdien ouf öie Dauer er-

fieblid) überlegen 3eigen, menn es fidj nur öer fein innerftes IDefen gefä^röenöcn
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fran3Ö|ifrfjen Propoganöa 3U crroelircn Dcrmng. Das ijt öas Zanb, ii30l]in mir iinlcre

Bcftcii abgeben iolltcn, lucnn mir jie nidit öabeim bnlteii können. Dort läfet fidj öcr

(Bruno 3um IDieöcraufbau öcr IDcIt in öcn rociteiten ausmalen unö mit öen Ijödjftcn

flusfidjten legen.

Soüiel IDadjstum in Süöamerilm ijt, fouiel 3crftörung unö Hieöergang ift

einjtroeilen nod) ojttuärts non uns in Rufelanö unö 3npan. Jn Rufjlanö jiel^t fid]

öas Ringen srüifdicn Cenin unö dro^hi in öie £änge, roenn es überbaupt ein Ringen
ift unö nidjt nur öie (Englänöer es als joldies uns öarsujteHcn belieben. Die japa'ni-

jdjen Staatsmänner geben öem gegenroärtig auf ibncn liegcnöen Drudic o!)ne Selbjt-

täujdjung foroeit nadj, roie es il]nen möglid^ erjdieint, um ab3urDartcn unö (Be-

legenlieiten öer tDieöererI]ebung 3U erfpäbcn. Un Doröerajien |d|rcitet öie iflami-

tijdjc Bemegung unter Husnu^ung öes fran3öfifd)-cngliid)en (Begcnfa^es, aber üiel-

leidjt bel]inöert öurd) öie inneren Sdiröierigkeiten öes ruHijdjen Bolldjeroismus

langfam uoran. (!3an3 jtill ift es in Shanöinaoien. Dodj felien mir Shanöinauicr
in fteigenöer 3al]l bei alten unfcrcn Deranftaltungen, namentlidj geiftiger Art. öie

auf 3u3ug com fluslanöe angelegt finö, als liebe (Bäfte. (Eine äl^nlidie drfdjeinung

bietet uns aud] I)oIIanö.

flu öas finö IFlöglidjkeiten — ITlöglidjfeeiten auf lange Sid]t unö IDedifel, öeren

dinlöfung unfidier ift. (Es fällt uns naturgemäß fdjtoer, nadjöem roir ein balbes

3al}rbunöert üornean ftanöen, uns öaran 3U geiDöijnen, öafe mir nidjts mefjr mit-

3ureöen Iiaben. Unfere 3unge fpielt uns immer leidjt mieöer einen Streid). IDir

muffen nod) oiel ftiller meröen nad) au^ien f]in — unfer J)aus beforgen, unfer 5elö

befteHen, unfere flrme mieöer ftäfjlen in Ijarter unö raftlofer Arbeit, nadjöenfeen

unö abermals nad]öenfeen unö öarüber öie flugen immer meiter öffnen, mit il)nen

immer fdjärfer feljen. Unfere Stunöe kommt mieöer. flngft 3U fein braudjt uns
nur öauor, öaß mir fie nerfpielen oöer üerfäumen. Kein Alter 5ri^ unö feein Bis-

mar* meröen mel]r für uns als Dolk einftel)en. IDarum fie unfere dntmaffnung
mit öer Aufforöerung, unfere I]ergebrad)te Derfaffung Don uns 3U merfen, ein-

leiteten — öie Jeinöe I)aben es gemußt. Pertinacior.

£uftfaI)rt=Runö[d)au

Caut Joröerung öer Entente im ITlai-UItimatum W öie Reid^sregierung in

(Erfüllung öer non il)r übernommenen pflidjten öie fjerftetlung fomie öie (Ein- unö

Ausfubr Don £uftfal]r3eugen öurd) ein Reid|sgcfe^ nerboten. 3uroiöcrl}anölungen

meröen mit (Befängnis bis 3U fed)s ITlonaten oöer mit (Belöftrafe bis 3U 100 000 ITl.

beftraft! Arme öeutfdie £uftfal]rt, fo meit Ijaben öid] öie nonembermänner ge-

bradjt. r)ätte man eine entgegengefe^te £uftpoIitife getrieben, märe es mal]rfdieinlid)

anöers gekommen. Aber mäbrenö öie £uftfabrt-riebenregierung blinölings öem

internationalen Sdjmetterling nadjjagte, oergaß öas öeutfdie Dolh, öaß es einmal

eine öeutfdje Cuftfaljrt Iiatte,'unö öaß es fid] feine Jrieöensluftfabrt nadj Aus-

fd^eiöung alles ITlilitürifdjen nur auf nationalem, öeutfdicm Junöament neu cr-

fdjaffen öurfte. Die IDeifen aus öem ITlorgenlanöe im Berliner Jlugoerbanöbaus

mußten es beffer, fie uerfpradjen fid?, obgleid) mir aus öer internationalen Kon-

oention ausgefdjioffen maren. üon fortgefe^,ter Ciebeöienerei unö lahaicnbafter

Untermürftigkeit öie Aufnal]me in öen internationalen Raljmen, moraus fie in ibrem

6inölid)-naiüen (Bemüt mieöer großmütiges Derseiljcn Don feiten öer Jeinöbunö-

mädjte ableiteten.

Arme öeutfdje Cuftfolirt!
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Oebßöienßtßi unö Untermürfigfeeit rouröen uns | o gelofint, roie es öie Spßid)ßl-

Ic&er öer CEntcnte ueröienten: an öie Stellß öer ßufnaljme in öiß internationale

Konoention trat nidjt nur öer öerbe fJufetritt, trat öas Difetat öer Dernic^tung, um
uns 3u beroeifen, bai man uns nidjt Ijaben Boitt. Dielleid^t begreifen öie 3el}nmal-

ji^Iauen nun, roas öie (Entente meint.

IDir jinö alfo nun üoHfeommen am dnöe unjerer IDeisfjeit, roir muffen roarten,

mann man fi(^ unferer großmütig erinnert unö öcnn oielleidjt auf öen (Beöanfeen

kommt, uns öie dätigfeeit in öen eigenen öeutfdjen IDerfiftätten unö jabrifeen roieöer

3U geftattcn. Das lüäre an fid| beim Dorfjanöenfein einer großen Portion (Beöulö

3um tlotfaße nod} 3U ertragen. Hber fdjon mirö tDeiteres fidjtbar, loas oHeröings

geeignet ift, alle optimiftifdjen 3u{iunftsIjoffnungen 3U 3erftören. Die aüüerte

Botfd)afterfeonferen3 beginnt bereits tneiter 3U arbeiten unö lueiter 3u öenfeen. Ulan

ift fid| in öiefer f)enlierliommiffion rDaI]rfci|einüd| nidjt im unfeloren, öafe aE3U grobe

Verlegungen öes Derfailler Urieöensüertrages einen fd^Iedjten (Einörudi im flus-

lanöe madjen. flm liebften tuüröe man ja fagen: jeöiDeöe £uflfoI)rt in Deutfi^lanö

ift Derboten, lüer fidj in (Beöanfeen mit £uftfaf)rt befd|äftigt, ujonöert ins „prison",

tDer öagegen öen ITlut Ijat, fid) pralitifdj 3U betätigen, öer löirö Ijingeridjtet. Das
gebt leiöer nidjt, olfo mu^ man öer Saö]e ein anöeres IHänteldjen umpngen. Der

Jrieöensuertrag beließ uns bekanntlich 150 eljemalige Kriegsmafi^inen unö ge-

ftattßte uns öas sioile fliegen innerljalb öer neuen engen Reidjsgren3en. Das ftelit

f(j^rDar3 auf toei^ im Dertrage, ift alfo öuri^ irgenömeldje (Beiöaltafete nidjt aus öer

IDelt 3U fdjaffen. Der teuflifd|e plan öer (Entente (öer geiftige llrljeber ift 5ranfe-

reid)) fie^t eine (Einteilung aller £uftfal]r3euge in 3roei Qauptgruppen oor, in foli^e,

öie „militärifdjen (Eljarafeler" Ijaben unö foldje mit „3iDilem". IFlilitärifdje Cuft-

fa^rt ift uns cerboten, alfo feonnte man öen f)ebcl öort anfe^en unö fdjob einfad)

alles auf öas militärifdje ©leis. Die Botfd]afterhonferen3 Ijat öaljer gefagt, alles

militärifdje IHaterial, genauer foldjes mit „militärifdjem dljarakter", mu^ ousge-

liefert löeröcn. IDir ^aben, löie öen £efern öer „Deutfdjen Runöfdjau" bekannt ift,

feit Kriegsfdjlufe einige gon3 ausge3eidjnete Derkeljrstijpen ^erausgebrad^t, gan3

gro^e unö normale, ebenfo gan3 famofe kleine Sportflugseuge. Das loären alfo

öie mit „sioilem Cljarakter". Die (Eüte öer öeutfd?en Konftruktionen l|at man
örüben längft erkannt, es fel)lt einem aber öod] moljl öie tiefgrünöige Kenntnis

öer tedinifdjen (Ein3ell|eiten. Um nun öiefe aud) nodj 3U bekommen, läfet man fi(^

oljne Angabe uon (Brünöen 25 pro3ent öer 5lug3euge mit „3iDilem <Il)orakter" aus-

liefern. (Es roeröen alfo öemnödjft alle öiefe (Er3eugniffe öeutfdjer (Beiftesarbeit nac^

(Ententelänöern roanöern unö öort „3U Stuöiensinedien" üerroenöet raeröen. Diefes

Derfal)ren öes Jeinöbunöes kann mon beim beften IDillen nid?t anöers als einen

brutalen geiftigen Diebftatjl anfprec^en in 3öealkonkurren3 mit (Einbrud), Derge-

töaltigung öes Befi^ers unö äljnlic^en Dingen. Die famofen (Erseugniffe öer

Bunkers, Sablatnig ufm. löeröen alfo in abfeljborer 3eit iljre englifdj-fran3öfi|dje

fluferfteljung erleben unö unter anöerer Uirma öen £uftfal)rt treibenöen Dölkern

öer IDelt 3um Kauf angeboten meröen, um öen ftark öeprimiertcn (Ententeinöuftrien

ctroas frifdjes öeutf(^es Blut 3U3ufüI)ren. So mirö fidj öie (Entente, mit fremöen

Ueöern gefd^müdit, öen IDeltmarkt „erobern", unö roenn öas gefdjeljen unö öurdj-

gefüljrt ift, öann ift oielleid}t öie 3eit gekommen, 3U öer man fi(^ öer öummen
Deutfdjen erinnert, öie öann roieöer iljre eigenen Fabriken betreten öürfen. Unö

fo etiöas Ijaben öeutfdje Hlänner mit iljrem Ilamen geöedit!

Der öeutfdje £uftDerkel)r foll fid) maljrfdieinlid? üon felbft tot madjen unö

fdjlie^lid? aus ITlangel an flugfäljigem Betriebsmaterial 3ugrunöe gelten. Denn
nur fo ift öie Befdjlagnaljme öer reftlid/en 75 pro3ent unferer bisljerigen ^rieöens-

proöuktion 3u cerfteljen. Diefe 75 pro3ent roeröen nämlic^ fo lange befdjlagna^mt

250



£uftfQljrt-Riinöid)au

unö iinfercr Bcnu^ung cnt3ogcn, nis öns Bnuncrbot f)errjd)t. f)attc nlfo öer

öeutfrfjc Ciijtuerlicljr |d)on 3aI|Ircid}c Ileubauten in Betrieb genommen, \o rocröcn

öieje nun auf einen Rudi Ijerausgc.^ogen roeröen müHcn, öenn es ijt nidjt an^u-
nel)mcn, ba^ öic Denu^ung öes bc|dilngnnl)mten ITlnlerinIs gejtnttet ijt. Diejes

ITlaterial luirö öal)cr nutomati|d| im Rul]e3u|tanö öen 3cr|törcnöeu IDirlmngen öer

3cit preisgegeben; jeöcrmnnn lueife, öa^ gcraöe GFIugseuggerät in fo einem laüa
nidjt beller, jonöern |djled]t unö fdjledjter roirö, gefteigert aus Sidjerljeitsgrünöcn

bis 3ur uöUigcn Unbenuparkeit. Beöenht man röeiter, öa^ öie eru)äl)nten 150 e!)e-

maligen Kriegsmafdjinen von 1918 in (Degenroart unö 3uhunft unjer ein3iges

flicgcnöcs IHoterial jinö, öann Rann man unfd^röer ermeHen, uor meldie unerijört

jc^rDierigc Redjenaufgabe öer öeutfdje £uftoerIieI]r gejtellt i|t, um jidj in öer nädijten

3ßit bis 3ur flufl]ebung öes Bauuerbots über IDaffer 3U Ijalten. So können nur
ITleudielmöröer I]anöeln.

Aber aud) löenn mir eines dages roieöer in öie eigenen Fabriken öürfen, um
für nadj|d]ub für öen Derkeljr 3U forgen, fo finö löir nod] lange nidjt freie Deutfdje

mit freiem Derfügungsredjt, öann iDirö man uns mit gan3 unmöglidjen „Begtiffs-

beftimmungen" fo im 3aum fjalten, öa^ mir gut tun, aud? öann nidjt 3U bauen.

Dann kommt nämlidj öer BToment, tno uns Qon3 genau gejagt mirö, mos öen be-

rüljmten „militäri|djen" unö mas öen fogenannten „3iüilen (Eljarakter" Ijot. Die

Definition fdjeint öen Jjerren com Jeinöbunö im einseincn felbft nodj re(^t unklar

3U fein, fo uiel ift aber fdjon bekannt, öa^ aUes „militärifdjen d^arakter" liabun

mirö, roas fdinell, tragföfjig unö grofe ift. nun ift bekanntlid}, mie an öiefer Stelle

f(^on fo oft ausgefüljrt, öie Sdjnelligkeit unö öie dragfäfjigkeit öas Junöament

für einen rationell arbeitenöen Cuftcerkeljr. tlur öas fdjnelle Derkef|rsflug3eug

ift gegenüber öem öurdjgeljenöen (Eifenbal)nfd|nell3ug konkurren3fäf]ig, es mufj 3eit

unö Raum budjftöblidj freffen, fonft tjat öer Reifenöe gar keine Deranlaffung 3U

fliegen. IDenn er aber oiel 3eit fpart unö fdjnell an öas 3iel feiner IDünfd^e

kom.mt, fdjneller als mit öer (Eifenbatjn, öann fliegt er. IDir baben audj an öiefer

Stelle fdjon ü3ieöerl]0lt ausgefüfjrt, öa^ nur tragfäljige IITafdjinen öen Cuftüerkelir

rentabel geftalten, öa fie niel lebenöe unö tote £aften fdjieppen unö öaljer öie

(Defamtkoften certeilen. Den f)ebel röollen öie dntentegetoaltigen beim ITlotor an-

fe^en; jeöer Hlotor über 150 P. S., fo fagt man, ujirö öer Ulafdjine öen „militäri-

fd)cn (Eljarakter" cerleiljen, bmn es könnte öod) fein, öa^ öie Ijinterliftigen Deutfdien

eines fcbönen (lages mit ilirer F^cnöelsluftflotte, mit iljren Derkclirsmafdiinen. öie

Pafjagicre unö poftlaften 3U f)aufe laffen, öen Kaljn uoll Bomben ftopfcn unö öann

Paris in Sdiutt unö flfdje legen. Soldje grauentjafte Dinge bsnkt man in G^rank-

reid) oon uns nid]t nur im geljeimen, fonöern fagt fie im Parlament unö betreibt

einen riefigen (Bimpelfang mit (Erfolg.

Ulit öiefen tedjnifdjen f)anöfdienen tairö natürlidj jeöer Cuftöerkcfjr tot ge-

fdjlagen. IDas nü^t uns öenn ein 5Iug3eug, öas in be3ug auf feine (Dejdjroinöigkeit

im riotfalle mit einem Canöbriefträger in Konkurren3 treten kann, fomeit er mit

einem jabrraöe cusgerüftet ift, öas beim erften paffagier, öer 3ufäIIig co. 3C]ei

3entner Sdiladjtgeiuidit I]at, überlaftet ift, öie poft unö Pakete 3U I)aule laffen mu^
ufm. ufiD. irian eröroffelt öamit nidjt allein öie Jnöuftrie, obne öafe unfere Arbeiter

einen t)anö|d)Iag tun, man eröroffelt audj öen öeutfdjcn Cuftuerkebr. (Döer roill man
uns 3rDingen, ouslönöifdjc (trseugniffe (uiclleidit fogar öie Plagiate unfcrer eigenen

Konftruktionen) im Huslanö 3U kaufen? Das öürfte öodi mobi eine mebr öenn

töiotifdje Spekulotion fein. IDenn mir Deutfdien audi in öen legten ZFaljren eine

eeraöesu unermefelidje Portion Dummbeit, politifdie Blinöbeit unö 3nöoIen3 3ur

Sdjau getragen Ijaben, fo finö mir öodj nidit fo üerblööet, öa^ roir, öas £anö, in öem
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ein 3eppßlin geboren touröe unö öer IDelt öie erjten £enfeluftf^iffe gab, Cuftfa^r-

3euggerät im Huslanö kaufen.

Die roeitere (Entroidilung bleibt absumatten, ]oxDofil öie (Enttöidilung öer Cuft-

fafjrt in öen Jeinöbunölänöern, als audj öie (Entröi&Iung öer Dinge bei uns in

Deutfdjianö. Die tuftfaljrt ift augenbli&Iidj in eine 3tDangsnarfeofe gelegt, jogar

in eine felir jdjtDere; ob unö roann jie öaraus aufroai^t, öas feann kein ITlenfc^ uor-

ausfagen. Jmmerl^in roirö öie 3iDif(^en3eit nidjt arm an dreigniffen aller Art fein,

aiid) roenn öiefe (Ereigniffe nur unfere platonifc^e £iebe in Hnfprudj nelimen öürfen.

IDas ijt gegen öiefe Keulenfdjiäge legten (£nöes öie grunöfä^Ii^e (Entfdjäöi-

gungspflidjt öes Reidjes gegenüber öen gef(^äöigten Firmen? (Es gibt Dinge, öie

man nidit erfe^en kann, meil fie einfach nidjt in 3aljlen aus3uörüdien finö. Die

proöufetiüen Firmen roeröen iljren befd?ciöenen Stamm an Perfonal aEer Art not-

öürftig mit fjilfe öer Reidjsmittel über IDaffer galten, öas ift aber audj alles. Die

roenigen Firmen muffen fid} mit iljren (Betreuen budjftäblidj öurc^Ijungern. 3nter-

effant ift uielleic^t nodj öie datfadje, öafe öas Kabinett IDirtl) öie Urage öer finer-

ftennung einer grunöfö^Iidjen (Entfi^äöigungsDerpflic^tung cerncinte unö fidj öamit

in fc^roffen ffiegenfa^ 3um Reidjsrat unö öer Reidjstagsfeommiffion gefegt ^at, öie

beiöe entgegen öen Befdjiüffen öes Kabinetts, öas oon einer (Entfd)äöigungspflicf)t

nid)ts iDiffen mollte, öiefe grunöfä^Iid) anerkannten. Unö öabei fi^t öer Ijolje (Sönner

€f^uöis, ijerr Ratljenau, als £uftfa^rtleudjte in (Beftalt eines Di3epräfiöenten öes

Berliner Aeroklubs in eben öemfelben Kabinett öer (Erfüllung. Sdjoffen toir uns

öie notujenöige (Einigkeit innerljalb öer £uftfal)rt 3um Kampfe bis aufs BTeffet

^egen öie dotengräberkamarilla, öie uns öatjin gefüljrt ^at, iöo mir Ijeute an-

gelangt finö. (D. £.

Die tDirtf(!}aftlid)e 3ukunft öes(Dftens. fjcrausgcgeben oon öer "^ (5e-

nonenfdjaft IDegirieifer für rDirtfd^aftlidiß 3nterencnten bes ©ftens, e. (B. m. h. Q. £eip3ig

1920, K. 5. Koef)Ier.

Die roirtfd;aftlid)e HuffdjIieBung 5es ©ftens ift bie Jrage, an ber fid} möglidjeriöeifc

bas b€utfd]e Sd|icfefal cntfcf)cibßn roirb. Sie ift suglßidj bei einsige IDeg einer fjoffnungs-
DoIIen Kontinentolpolitik. IDir feljen dnglanb gegentDÖttig bemüljt, bie serriHenen Jäben
töieber ansuknüpfen, biß gange Ranbftaatenpolitik Stankreid)s Ijingegen ift auf eine Der-
I)inbßrung bes beutfd|ßn Sugangs 311m (Dften angelegt. Unter biefen Umftänben ift eine

Derbreiterung unferer Kenntniffe über öie lanbeskunblidien Dorausfe^ungen ber öftlic^ßn

IDirtfdjaft ein unerläfelidies (Bebot ber Stunbß. Diefem Bebürfnis kommt in ausge3ßid)neter

IDeife ßin Sammßlioerk entgegen, in bem eine Reifje Ijeroorragenber Kenner eingelner deil-

gebictß öes früljeren ruf}ifd|en Reiches bereu jemeilige Sonbcröerpltnine aufl)ellen. Sin
fluffa§ „©ft unb IDßft" unferes Blitarbeiters ITlai I)ilbebert BoeI)m gibt bie Jbeengrunö-
lagen ber öftlidien Politik in öen lej^ten ITnljrliunberten. (Ein erfter Jodjmann, roie Qeins
Kenner, beljanbelt biß IDirtfdjaftspoIitik bei Sotoietrepublik, fobonn toerben oon bekannten
Autoren, roie Siloio Broebri(^, Dr. Ridjarb Poljle, ID. oon Xnapbell unb onberen, biß ßin-

3ßlnen CTeilgebietß berückfiditigt. überall ift entfd)eibenber IDert auf ein ausgebreitetes

ftotiftifdjßs iriaterial unb ftreng fadjlij^e, Ieibenfd]aftsIofe Stoffübermittlung gelegt. flu(^

öie ^ßutß felbftänbigen Ranbgebietß, toiß Polen, £itaußn, SFinnlanb unb bie baltif(^ßn Zanbe,

finbßn ßingßl)enbe Sonbßrbarftßllungßn. Die mirtfdjaftlidien IDurgelkräfte ößs bßutjÄßn
Dolkslums, roeldje Ulöglidj&eiten organifdjer Anknüpfungen geben, roerbßn in glückliqßr

IDeife Ijerausgelioben. Durdj fein aufecrorbentlicf? reid/baltiges IHaterial oeröient biefes

IDerk als tjanbbudj einen ^fjrenpla^ in jeber politifdjen ^anbbüdjerd, bem Politiker, IDirt-

fdjaftler unb bem gßograptjifc^ intßreffißrtßn £ßfßr ift es gleid^ unßntbeljrlid). 0. R.

ITlein Aufenthalt in Berlin. Don Jean Aronet öc Doltaire. heraus-

gegeben unb übßrfß^t oon I)ans 3acob. ülündjen 1921, ©. d. Redit, Derlag.

Der llmfd)Iag ber Schrift ift mit einer 3eid)nung ITlcngels gefdimüikt, biß König
5rißbrid) mit Doltaire im Säuißnumgang I]intßr Sdjlofe Sansfouci promcnierenb öarftellt

(Einß anbßrß 3ßii^nung öesfelben Künftißrs bätte bßn Jn^alt bes Bü(^Ißins f(^Iagßnbet
c^araktßrijiert: Doltairß, ber routf(^naubßnb unö radjßbrotjßnö öie gßbaütß Uauft rß*t; bßnn
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öic Sdjrift „ITlein flufcntI)Qlt in Berlin" ijt öas 1759/60 oerfafttc Briidijtüdi tcines
iriemoircniücrhcs, in meldicm Doltairc mit König Jricöricfj nbrcdjnct. ITlit fdirillem Dlife-

hlang Ijatte fein Icl^tor Bcjiid] am prcufeijdicn f)ofo 1753 gecnbet, mit Bitterhcit im fjersen

mar Doltairc gefdjicöcn, unö ]o cntjtanb öas loiiitc 3crrbilö, öas er oom Prcufecnhönig in

jeinen ITlcmoifen cntirinrf. (DHenbar jct^t Jacoh öicjen Sadjocrlialt als allgemein behannt
Doraus; öcnn in öem kiirscn „nadjaiort" bejdiränht er Jid) öarauj. öic Dcnhujüröighciten
als „Documcnt huniain", als „Spiegel" 3u be3eid)ncn, öen jid} öer Diditer jclb|t Dorijält.

(Eine um |o bcutlidjere Spradie rcöct ein oon öom Derlage beigefügter Rchlamejcttel mit
öer (Erklärung: „Dicfe Deröjfentlidiung ijt infolge öer öcnjur fso Daljrc lang in Deutjdi-
lanb nnmöglid) gcrocjen!" QEs jdieint, als könnte |id] öie neue 3eit nidit genug öaran tun,

oKes (5ro|5e öer öcutjdjen Dergangcnlieit unö alle iljre großen Hlänner in'öen tiefjtcn

S(^mu§ 3u serrcn. (B. B. D ol 3.

Uaä] öer Rcoolution. (Bcjdjic^tlidjG Betraditungen über unfcre tage. Don
3FriGöri^ ITleinedie. ITlündjen unö Berlin 1919, R. (DIÖenbourg.

Jn öiejem Bänödjen fafet ITleinedvG fünf fluffö^e sufammen, oon öenen sroei im IIo-

i)cmber'De3ember 1918, öie örei anöern im taufe öes Ifalires 1919 nieöergefdjrieben rouröen,

£ebcns3eugnine einer objektio abgeftimmten Seele, öic fid] bGmüI]on, öen (Bciftern öes alten

unö ÖGS neuen Deutfd]Ianö gcrcdjt 3u meröen, öic ijnlialtskompieje öes politifdien, geiftigen
unö roirt)"diaftlid]en £ebcns oufsuöedien, öie eine Reform unferes nationalen bafcins not-

roenöig m.aditcn, unö. als fic ausblieb, 3ur Rcoolution Ijinöröngten, fo an öer Dcrföbnung
unferer KIajfcngegenfä|o 3u arbeiten. (Einsellieitcn in öen gcfdiiditlidjen (Entmidkliings-

reilicn roirö öie künftige 5orfd]ung Diellcidjt in klarerem £id]fc feljen. IBar 3. B. öic (E'nt-

frcmöung öer ITlaffen com Staat loirklid) I)erDorgerufen öurd) öas übergcroidjt öes f)Grr-

jdjaftsgeöankcns, öes oon Preußen getragenen konfcrDatiD-militariftifAcn Prinsips im
Rcidie, röar öer nationale Jnftinkt unferer rnaffen 3um nidit geringen CTeile öesroegen fo

ungenügenö entroiAelt, roeil ifinen öer nationale Qjebanke nur 3u o]t in einer 5orm ent-

gegentrat, öic fie abftiefe, röeil fie öie Klaffen- unö rjcrrcnmotioe, mit öenen er pcrQui&t
muröe, roittertcn? — 3n bciöen Sö^en tritt öod) 3u cinfeitig öic Sd)ulö öer im alten Staat
Ijerrfdicnben Klaffen beruor. Sie kann unö öarf gcroife nidjt geleugnet roeröen. Aber roar

in öen IHaffen unferes Dolkes, nidit nur öer Hrbeiter, fonbcrn felbft öes Bürgertums, öer

IDillc 3um Staate überijaupt jemals fdion oortianöen, mar in ilincn öas urfprünglidie
DoIksbcEDufetfein, öas uns 3U Anfang öes Krieges fo rounöerDoII entgegentrat, jemols 3Ür
fittlid)cn Stufe öes IlationalberDufetfeins ertjoben, roie ctraa in Jrankreid)? — Ün öiefen

HTöngeln liegt öod) moI)I öer leiste entfdieiöenöc (Bruno, öaf5 öas öeutfdjc Dolk im cnt-

fd)eiöcnöen fl'ugenblidi Dcrfagtc, öie dinlieit oon Staat unö Ilation öurdi öen Dolksftaat im
UTomcnte öer ftörkften Belaftung nidjt {]'er3uftellen Dermodjte, roeil ilim in feiner Totalität
beiöe £ebensinlialte ctmas 5remöes töaren. Unö größer als öic Belaftung Bismar&s. öic

in öem erften fluffa^e bcroorgetjoben tuirö, fdieint'mir öie öes roilbelminifdjcn öcitaltcrs

3U fein, öafe es tro§ aller Hnlöufe öen IDeg 3U einer encrgifdien Reform nidit 3U finöcn
raupte. So ift es öoppclt fdjmcr für unfer fo bart bclaftctes ®efd)Iedit, öen Dolksftaat uns
3u fdiaffcn — öcnn mir Iiaben ibn nod] nidjt — öer unferem öeutfdicn Ilationalberoufetfcin

entfpridit. Dorausfc^ung öafürift es, roie HTcincdic es fd)arf betont, „bis in öie tiefftcn

Sdiiditen öes DoIkcs jenes Staatsct^os 3u oerbreiten, öas aus öer fittlidjen Jreibeit öes

cinsctnen flicht". Dasu bat uns öer Derfaffer mit öiefen fluffö^en einen IDeg gcbabnt, rocil

ibm felbft Staat unö üation nid)t tbcorctifdie (Erkenntnis, fonöcrn (Ericbniff'e öes fittlidicn

IDinens gerooröen finö, öer fid] nidjt an öie formelle (Ein3elerfdieinung öer gefdiicbtlidicn

(Entraidilüng gebunöen roeife. (E. ITl ü f e b c cfe.

Die öeutfd}en SdiiffabrtsgefcIIfdjaften. Don Kapitän o. D. ? c n t^ e I.

Ijamburg, Derlag öer Horöifdien Bank- unö ^anöclskommanöitc Sidi & €0.

mit öer Auslieferung öer EJanöelsflotte beficgeltc öer (Er3bergcrfrieöen Don Derfailles

öie banöclspolitifdic Stellung Dcutfdilan^s unter öie (Dbcrauffidit (Englanös. EDie cin-

jdinciöcnö öic Befti'mmung öes Dertrdaes gcmefen ift, öafe alle Sdiiffe über 1600 (Tonnen
unö öic fjälfte aller Sd|iffe 3roifd)en lÖOO unö 1600 (Tonnen öem Jeinöc in taöellofcr Der-

Jaffung ausgeliefert roeröen muffen, cntliält man feitens öer Regierung unö öer ibr nabc-
Itcbenöcn oöer gleidjgcfinnten Prcffe öem öcutfdien Dolke fdjambaft oor. (Es liegt Snftem
öarin, öie flusfül)rung öiefcs Sdjmad;frieöens ünö bcfonöcrs öie fluslieferung öer Jlottc

möglic^ft gebeim 3u geftalten.

(Es ift öaber als ein großes Dcröicnft 3U bc3eidinen. öafe Kapitän a. D. £. Uendiel,

flrdjioar öer Horöifdien Bank- unö £)anöelskommanöit'c Sid? c\; (Lo., ein Bucb bat erfdieinen

laffen, öas fic^ mit öer augenbli&Iidien £age öer öeutfdjen Scefdjiffabrt bcfdiaftigt unö in

fiebcn Kapiteln ein Bilö öer öcutfdien Sdjiffabrt entroirft, raie fie cor öem Kriege, bc-
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fonbers oom Jaljrß 1909 ah ]i6] enttoidiGlte, toic fie fi(^ im Ktiege gejtaltete unb toeli^e

Deränbcrungcn ber Uriebensoertrag in iijrem Beftanbc tjerDotgciradit Ijat. tlo(^ finb ja

ni^t alle Sdiiffe rcjtlos ausgeliefert; mandje Jinb er|t unterroegs oon if)ren entfernten
Ciegcplä^en löäljrenb bes Krieges unb müHen nun erjt tabellos bergeriditet UDerben, elje'

öer 5einb jie 3U üfiernefimen gerufjt. Unb |o fel|lt bem Buc^e aucQ no^ bie abJdjIieBenbe,

gegenüberftellenbe Statijtik, loas toir 3u Beginn bes Krieges bejahen, roas toäljrenb bes
Krieges gebaut iDurbe, roeldje Derlujte burd) Be|(f)IagnaI)mung, Kaperung ober Derfenkung
eintraten nnb roas enblid) oon bem oerbleibenben Rejte burdj ben (Ententefrieben (Ergbergers

üusgeliefert rourbe. ^ine 3u geeigneter 3eit erfolgenbe tleubearbeitung ober ein Ila^-
trag bes Jendielfi^en Buches loirb Ijoffentlid) eine klare Statiftik bringen, bie, mit bem
Ilamen (Ergbergers belajtet, bas beutjd)e Dolk an bie oeit erinnern roirb, too oon ber neuen
Regierung oI)ne Befragung bes Dolkes (Ergberger carte blanche 3um flbfc^Iufe bes Uriebens
gegeben mürbe. — Das Bud] beljanbelt 3unäd}ft „IDeIt|(^iffoI}rt unb IDeltfroc^tgefdjäft" unb
öie ^inroirkung bes Krieges auf biefe beibsn Jaktoren. „lDeItI}anbeIsfIotte unb IDeltjdiiffs-

bau" oor, mäbrenb unb nad) bem Kriege roerben überfis^tlid) einanber gegenübergeftellt.

Unter bem ffieleitroort „Seefal)rt ift not" röerben bie (Erlebnifje ber beutfdjen jFIotte tDät)renb

öes Krieges unb bie ßusfit^ten für ben IDieberaufbau beljanbelt. (Eine |el)r überjid)tlid)e

DarfteHung ber beutfdjen Sdjiffsroerften, ber beutfdjen Binnenfdjiffoljrt unb öer beutfd)en

Seefifdjerei folgen, bie ja aud? burd) ben (Er3bergerfrieben auf bas fc^roerfte getroffen roerben.

3um Sd)IuB roirb eine über|id|t, eine £ebensgejd|id)te ber größten unb großen beutfd)en

Seefd]iffaf)rtsgefeIIfd|aften gegeben. — Der Cefer erhält fomit auf runb 280 Seiten deit
ein Bilb ber beutf^en 5d)iffaf|rt unb Sdjiffal}rtsge|ellfd|aften, bas eine erj^ütternbe Hn-
klage gegen (Ersbergcr ift unb bie £eid)tfertigkeit ber Stellen beleuchtet, bie biefem IHonnc
Deutfd)Ianbs Sd)id?fal anoertrauten. 3n gleidjer IDeife aber ift es ein Denkmal für bie

politifdje ^ntereffelofigkeit bes beutfdjen Dolkes, bas bsn Sdjöpfer biefes JJriebcns roieber

in öen Reidjstag röäf)Ite unb burdj einen 3entrumsausfd)ufe fogar no(^ mit iljm roegen 3u-
geljörigkeit 3um Dorftanb unb 3ur Partei oerljanbelt. fllfrcbo Qartroig.

Deiitfdje fjeerfüfjriing im ITlarnefßlösiig 1914. Beiträge 3ur Beurtei-

lung ber Sdjulbfrage uon firtur Baumgarten-drufius, (Bcnerolmajor a. D.

BTit 12 Kartenfkissen im dejt. Berlin 1921, fluguft Sdierl.

Der Derfaffer ift bereits einmal mit einer Deröffentlid|ung über bie ITlarnefdjIadjt

Ijeroorgetreten. Beljanbelte er bort befonbers bie Derpitniffe auf ber Uront ber 3. Armee,

fo fa^t er in bem neuen Bud) fogufagen bas (Ergebnis aller bisljer über biefe Kriegsepifobc

erfolgten Äußerungen 3ufammen. €r läfet bie Beteiligten felbft fpredjen, oI)ne bod? auf
eigenes kritifd^es Beimerk 3u oergii^ten. Der Derfaffer miU nii^t anklagen, feine Sdjrift

foll lebiglid) ber (Ermittlung ber ]DaI)rI]eit bienen. (Er mill „unfer 3errinenes Dolk einen,

im ©ebönken gemeinfamen Qelbentums Derföl)nen". (Eben itesfialb märe ber Untertitel

„Beiträge 3ur Beurteilung ber Sdiulbfrage" meines (Erad|tens befjer fortgeblieben, benn
Don einer Sd)ulb im eigentlid)en Sinn kann man bort nidjt fpredjen, roo bie Beteiligten

entfpredjenb ber Huffafjung ge^anbelt Iiaben, bie fie fidj oon öer tage gebilbet Ijatten. Der
Derfaffer bringt ben Beri(^t bes oerftorbenen ©berften IJentfi^ über feine Senbung 3U ben

Hrmcen in jenen oerfiängnisDoIlen Septembertagen bes naljres 1914. Diefes mid)tige

Dokument erfdjeint b/ier 3um erften UToIe uncerkürgt. Der IDert bes Bud;es liegt oor allem

öarin, ba'^ es fi(^ mit ber £age auf ber gangen beutfd)en Jront befafet, mä!}rGnb bie bis-

f)erigen Darftellungen im mefentlii^en bodj immer nur flusfdinitte bringen konnten. Diefer

IDert bleibt aud) bort unbefttittcn, roo man bem Urteil bes Derfaffers ni(^t in allem bei-

pflid|ten kann, ^s 3eigt fid) gelegentlidj, ba^ if|m bie erforberlidje überfii^t unb bie Kennt-
nis bes kompligierten Hpparates öer I)eerfüi|rung fehlen. 5rl]r. o. 5.-£.

(Entfd)ßiößnöe :raf)te 1859, 1866, 1870. Hus meiner Kinbfjeit unb

inöbdjengeit. Don Jürftin ITlarie 3u (Erba^-S^önberg, Prin3effin oon Batten-

berg. Braunf(^meig 1921, Ejelmutl} IDoIIermann (IDilljelm UTaus).

„Still unb beroegt", bas fdjönc IDcrt £jijperions mödjte man über bies Bu(^ fe^en. (Es

ift mit Ijergblut gefdjrieben unb fpiegclt ein ganges Jrauenlebcn mieber, obgleidj bie Der-

fafferin es nur ein Uugenbbud} genannt Ijat. Da| bie Battenbcrgfdie Jürftenfamilie in ber

curopäifdien Politik eine Rolle fpielte, Iel)rt öie (Befd)id)te; meld) ein guter, ed|t beutfdier

Kern aber in biefer oft oerkannten Jamilie fted?t, bas 3eigen ungeji^minkt unb unqeroollt

öie dagcbudjblätter ber kleinen pringeffin. ©erabe in bie Ife^tgeit paffen foli^e Sd)ilbe-

Tungen; f]at man ben dürften Krone unb Ilimbus genommen, muß man ii)nen bodj ben

Abel ed)ten IlTenfdjentums, ba, roo er sutage tritt, lajfen. Unb e^tes IlTenfdjentum ift in ben

(Beftalten ber (Eltern, bem ritterlichen pringcn HIejanber üon fjeffen, i)er, bem 3uge öes
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fjerscns folgcuö, frei von Konocnienj, öas jdiöne Ijoffrniiloin jciner Sdirocjter, öer Kaijcrin

von Rufelanö, licirateto. es ijt in bcn Sölincn, b?|onöors in öcm IicUScnljaftcn Bulriarcn-

fürften flici-anöcv, öcr Jidj für fein criuäliltes DoIIt opferte, es ijt in öcr doditcr, bie von
Kinöl)cit an bie £ebcnsrhtfcl mit finncnöen fluricn betraditete. Sebr roäre 311 rDÜnfdien,

iiafi beni Inilifdien Banöe ein joicitcr folgte, bnfi 'CEöne, bie bie Derfafjerin nur flüdjtig an-

gcfdilageni lidjjii einem Dollen, nadiballenbcn flUhorb uercinigten!

£illij Don Branbis.

Die Cegenöc 11 om f)cil. Riefen dljriftopljorus in öer ©rapliik
ö c s 1 5. un ö 1 6. 2f a I] r Ij n n ö e r t s. Don drnft Konrab S t a li (. ITlündjcn, 3. J.

fentnerfdie Budjtianbhing. I CIc|t-, II (Tafelbanö.

Der Derfnjfer gibt in ber Q;inleitung 511 feinem tDcrli eine ausfübrlid)c (Befdiidjte ber

(Eljriftopljorusibce unb ber £egenbenentiDi&Iung Dom frülien UTittelälter an; banbcns-
roerteriDeife berüdifidjtigt er babci audi bie Rüd^tDirknng, bes J)eiligenkultcs im gan7,cn

auf bie Darftclhingen ber 6ilbenben Künft, b. fj. alfo für bie I)e!|anbelte 3eit, aiif^er ber

f)ol3fhuIptur, Dorsügsroeife ber (Brapljib. din ftark ausgeprägter 3ug ber Dorlicbc bes

Derfaffers für mittelalterlidjes EDefen fällt auf, roenn er 3. B. biß nftbetifd^e flnfdjauung

rcligiöfer Dinge eis „fragroürbige" (ErrungenfQ)aft ber bumaniftifdjen (tpodje fiinftellt, iDie

überl^aupt ber*gan3en (Einleitung bas über bem bebanbcitcn Stoff ftelienbe obje&tiDe Urteil

fetilt, bas aud)*einer nidjt mittclalterlidj-gotifdicn' IDcItauffaffung geredjt 3U roerben ocr-

jteiit, mag audj bie eigene ZJnbioibualität fidj nodj fo ftark nadj ber einen beftimmten Seite

Ijin'gesogen fül]len.

Die biftorifd)e Darftellung ber Iiünftlerifdjcn Jaffung bes ([^riftopI)orustf)emas unb
feiner ikonogrnpliifdicn Ü."lnnbhinqen auf beutfdicm unb nicbcrlänbijdicm Bobcn ijt auficr-

orbentlidj eingelienb'unb fel)r cnfdjaulid]. Sic beginnt mit ber Bilbung bes Profil- unb
Urontaltripus *unb gelit bann auf bie mittelalterlidie Dorftellung bes Riefenmöf^igen unb
öas Problem bes (Bro^igurigen in ber CBrapIjife über; fef)r rid)tig bat Derfafjer bas Klein-

lidie ber 3iDeiten Zrabrl)unbcrtliälfte gegenüber ben grofegeftimmten flbfidjten unb ber be-

joriberen Art bas dbema 3u ftilifiercn im erften deil bes Ual]rl]unbGrts erkannt. Die Dcr-

fd]iebenen Relationen, roeldje fi(^ in ber (Bruppe stoifdjen Riefe unb Kinb ergeben — bie

piasierung bes Kinbes, ber flufblid? bes Riefen 3um Kinb — geben finlafe 3u Betraditungen
über ben geiftigen Konner 3ujifd)en Kinb unb ITlann unb bcn baraus refultierenben

pbijfiognom'ifdjen Problemen, unter benen ber flusbrudi bes fragenben Staunens im flntli^

Des Riefen auf einem früben Blatt bes Berliner Kabinetts 6e]onbers bemerfecnsroert cr-

|d)eint. über äufeerlid)cre Dinge, loie bas Koftüm bes (Eljriftopljorus, füfirt bie Unterfudjung

«uf bie roiditigc 5ragc nadi bQn BetöegungsmotiDcn im Dienft ber 5Iäd]Gnfüllung: bas leb-

Ijaft Dorl)cr"rfd)cnbe ^mpfinben für bie (Befamtljeit ber Jlädje loirb Ijeroorgeliöben, eine

,.5läd;encmpfinbfnir.fecii", bie bas ITiafe ber Beiöegung regelt unb bcftimmt. parallel

3ur (Entroidüung ber Beroegung toirb bie roadjfenbe töiditigke'it ber £anbfdiaft, oom blofjen

RabmenmotiD 3um coli entroidieltcn £anbfdiaftsbilb beljanbelt. Die erften Derfudie, mit
öerabfoluten IFbealität bes Raumes 3U bredjen unb bcn f)intergrunb ansubabnen, fübrcn
3um <Inb3ioI einer möglidjft tiefen Bübne, roeldje bie Xnöqlidjkcit eines roeiten £)ori3ontes

mit reisDoIlem Jernblidi geiDäi)rIeiftet. Don ber £anbfdiaft gel)t bie Sdiilberung natur-

gemäß 3ur Staffage über, in beren im £aufc bes Jabrbunberts fid) oeränbernbem IDefen

ebenfalls 3utage tritt, mie fcljr bie (Definnung bes inittelaltcrs, fid) auf roenigcs 3U bc-

|d)ränken, ocrforen neqanqen mar, unb bie £eaenbenromantife ibre Blüten 3U treiben be-

ginnt; bie allegorifdie Darftellung bes 16. Jabfliunberts läfet fidi fdion fpüren.

Der 3meitc £)aupttcil bes Budjcs befc^äftigt fid) mit ber Husgeftaltung bes dbrifto-

pI)orus-^bcmas im 16. Jat)rl)unbert unb einigen fpätcren flusläufern bes 17. unb 18. ZFabr-

i)unberts. " Don Dürer angefangen, bcfjcn Ifteiftcrftidie Don 1521 bem Derfafjer eine Art

(Enbcrqebnis ber 3eid)nunq 3U fein fd)einen, tuerben-bie anbern beutfdien ITIeifter bebanbelt,

öie nid)t unintereffante aötfadic .roirb erroäbnt, ba^ Hlbcgrener als „eifriger Derfeditcr ber

c|tremften Reformationsberoegung" einen (Ebriftopborus geftod)en bat, als Perfonifikation

öer allegorifdien Übee, mie fie £utber in feinen Q[ifd)gcfpräd)en ausgcfponnen bat. Die
IDirkung ber "italienifd)en Kunft auf bie beutfd)c ift aud) bei ben (Ebriftopborus-Darftellun-

gen 3u konftatieren burd) bas (Einbringen bes „italienifdien Jrontaltnpus". (Eine Dar-
IteOung bes (Ebriftopl)ftid)es in bon 3eiten ber katbolifdien Reaktion, fomie bes romanifdien

(Il)riftopborus in ber (Brapl)ik Italiens unb 5rankreiä)s im 15. unb 16. 3abrbunbert runben
öas cntEDiÄIungsgefd)id)tIid)e Bilb 3ur (Einlicit ah; in einem kur3en Hnbang roirb ber

moberne (Ebriftopb erronbnt.

(Eine roertoolle Beigabe bes IDerkes ift ber mit äufecrfter Sorgfalt unb roiffcnfd>aft-

lidier (Brünblid)keit sufammenqeftelltc Katalog beutfd)er unb nieberlänbifd)er f)ol3f(^nitte,

OTctaIlfd)nitte unb Kupferftid)e oon 1400 bis 1500 als 4. fjauptteil öcs Bud)es. (Ein Sdilufe-
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iDort Derfpri(^t uns eine ITIonograpIjic bes fjeiligen in großem Stil, ni(^t nur untßt (Ein-

t^Iufe ber bilbenöen Kunft, fonöern audi ber Citeratur unb Kulturge|d)id}te, 3u ber bie oor-
licgenbe Arbeit eine I)ödiJt bcbeutlame, im Sinne IDöIfflins als £e^rGr gGtd)riebene Dor-
arbeit bebeutet, flnton ITlaper.

Das IDerfe Contaö Ucröinanö ITlcijers. Renaijjance-dmpfinben unb Stil-

feunft. Don 3Fran3 ^erbinanb Baumgarten. 2. öurdjgefeljene Auflage,
mündien 1920, (Beorg IHüHer.

3q unb je unternimmt es ein geijtiger Reoolutionär, eine gefeierte (Bröfee oom (ri)ron

3u ftofeen, il)te innere Qalt- unb IDertlofigfeeit 3U erröeifen. Dos ^aben SI)aIiefpeare unb
CBoetbe, Spinosa unb Qegcl, Raffael unb Ridjarb IDagner nebft oielen anberen Künfticrn
unb Denfeern erfabren. (Einesteils finb bie Derfaffer foId)er Bannbullen grunbfä^Iid^
nieberrei^enbe £)eroftrat-naturen ober Senfationsfpefeulanten, bie man ni^t all3u crnft
3u nehmen braudit. Anbernteils aber banbelt es ]iäi um IDortfüIirer einer gansen 3eit-
anf^auung, bie fi^ gebrungen füljlen, eine Ummertung ber IDerte Dorsuneljmen, unb i^nen
gebütjrt oolle Bead]tung, fo jeljr aui^ fie in ber Regel über bas 3icl binausfd)iefeen. 3u
öen legieren geijört ber Derfaffer bes oorliegenben Bud|es, mit bem ' ficf] nid)t nur ber
CC. 3. irieijer-Biograpf), fonbern aud] ber £iterarI}iftorifeer öes 19. unb 20. Jal)rl)unberts
ouseinanberfe^en mufe.

Baumgarten ift ein fd)arf|inniger unb geiftreidjer S(^riftfteIIer oon I)oI)Gr, umfaffen-
6er Bilbung, unb feine feingefdjliffenen, epigrammatifdi sugefpi^ten Ausführungen finb

febr lefensroert. Seiner (Einfeitigfeeit unb feines Doktrinarismus, bie toir babei in Kauf
nehmen muffen, roirb fic^ ber Derfcffer suroeilen felbft beroufet; fo gibt er auf S. 129 3U,

abfidjtlid) 3U übertreiben, „um ben prinjipiellen Unterfdjieb klar fidjtbar 3u maAen".
Sein 3icl ift, geiDiffe dfjefen fcfjarf Iieraussuarbeiten, unb bas tut er getegentli(^ in einer
befrembcnb apobiktifdjen IDeife, otine genügenbe Bcmeisfüljrung.

Baumgarten fteHt bas Don il)m als kulturlos unb impotent gebranbmarkte 19. 3alir-
^unbert unter bas Kenn3eid;en öcs Qiftorismus unb ftempelt 3um tijpijdjen Dertreter feiner
Literatur donrab Jerbinanb IHe^er unb feinen poetifdjen „Renaiffancismus". Dagegen ift

erftens einsuroenben, ba^ ber Dorrourf bes f)iftorismus bot^ keinesroegs bas ganse hinter
uns liegenbe Üabrbunbert 3u treffen oermag, ba^ beffen titeraturgefdjidite Dielmeljr im
Realismus eines Ijebbel, Keller, Fontane gipfelt; unb sroeitens, ba'ij UTeijer nidjts

toeniger als einen litcrarifdien 3eittijpus, fonbern el)er einen oereinselten Aufeenfeiter
öarftcllt. 3n feiner Didjtung erbliÄt Baumgarten nur eine anempfunbene ftftbetenkunft

obne iDirklidj eigenen Stil, in ibrer Stoffroelt eine lebensfremde unb lebcnsfeinblid)?

denbens. bie fid) bem toabren IDoticn ber 3eit entgegenftemmt. „IHe^ers TloDellen, bie

intime Jntialte in art^aiftifdjer Uorm prägen" — bas ift bas (Ergebnis Don Baumgartens
Darlegungen — „finb bckoratiue Kunftroerke." Audj ber fjöljer geroerteten DTeijerfdjen

Zr}xik rechnet er es als ITlangel an, bafe fie bas (Erlebnis an bie Jorm oerrate.

Baumgarten, ber für bie rein artiftifdjen Reise ber ITleperfdjen Did)tung burd)aus

ni^t blinb ift, liefert in feinem felbft künftlerifd) komponierten Budic fel)r feine Bei-

träge 3ur (Erkenntnis non inei?ers IDefen unb Sd)affen, 3ur (Erklärung feiner (Bebilbe unb
i^rer Sedjnik. Dieles baoon ift allerbings keinesmegs neu. Da^ ITlcper me!)r formenber
Künftler als urfprünglidjer Sdiöpfer ift, ba'^ fein Jormroillc oft 3um Formalismus, fein

gepflegter Stil sur Ulanier roirb, ift oft betont, fein berou^es Abftanbbalten oon ben (5e-

ftalten feiner Hooellen, bie Beöeutung ber (Sebärbe unb ber Rabmeneinkleibung in feiner

dedjnik oft qekennseidjnet roorben.

Aber felbft roenn bas alles roabr ift, mufe bes Did)ters Kunft barum unroal)r fein?

Aud) ber an fidi lebensfernfte Stoff kann bod) burd) Befeelung mit perfönlii^em £ebens-

gefül|l 3um (Sefäfe ed)ter Didjtung roerben. (Ebers mar ein blofe antiquarifdjer Scbrift-

fteUer unb ift im fjiftorismus fte&en geblieben, bagegen bemäbrt J)einfe, ber fdjon im
18. 3fabrl]unbert ben „Renaiffancismu^' uertrat, nod) Ijeutc feine lebenskraft. ds gibt ehitn

eine seitlofe ober überseitlidie Kunft, bie ed)t ift, rocil ibr Sd]öpfer fo gerid)tet mar. Auc^

ber Did)ter bes „EDeftöftlidien Diuan" uerbirgt fi(^ Ijinter einer IHaske, unb „Derrät" nidjt

aui} Stefan (Eeorqe bos (Erlebnis an bie Jorm?
IDie febr audj OTeijers Didjtunq AusbruÄskunft ift unb bamit il)re innere IDalirbeit

befi^t, erbeut gerabe aus Baumgartens feinfübliger unb tiefbringenber Anal^fe. Der

neuraftbcnifd)e tebensäftbet unb £ebens3ufd)auer mit feinem 3urüdibeben nor ber realen

IDirklic^keit 'unb feiner 'fataliftifd|en IDeltänfdjauung konnte als Künftler gar nid|ts

anberes bieten. IDir baben öem Did)ter nidjt oorsufdireiben, roas er geben foH, fonbern

binsuneljmen, roas er gibt. Uür alle 3citen feftftebenbe normen gibt es nun einmal md)t.

ITIag bie degenroart bie ibrem dmpfinben fremb geroorbenen EDerke ITlepers beifeite

ji^ieben, bie (JBefd]idite roirb' fie als Perfönlid)keits3eugniffe einer eigengearteten Künftler-

natur budjcn unb bcroatjren. I)arr? inai?nc.
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Die lautere (Duelle, riocfj ein ÜTärcfjcn, öas leiste, für öie, öie roeöcr hlein jinö

no(^ grofe, oöer für bic, bie bciöcs sugleid) jinö.

Drei b e fj u t f a m e (5 e | cf) i d] t e n . . . Don (Emil R o n i g c r. Bafel, 1 920, Rot-
apfel-Dcrlag.

(Zs ift ftcuöig 3u begrüben, ba^ bie moberncn Sdiriftftcller firfj aus ber fiäBIid)en Wixk-
lidihcit in bic Dcrfunftenc Hielt ber ITlärdjen iinb a;rnume flüditcn, ba^^ ilir imprcfiioniftifdies
Sdjaffen nidit mclir einsig bal]in ^ielt, nufeere dinbrüdie auf fidj'roirhcn ju laffen,
fonbcrn im (Begcnteil bie innere (Erfdjeinung 5um Spiegel ifirer Seele madit. Jn biefem
Sinne jinb Ronigcrs Büdier roillhommcnc Q5aben, unb roenii iljm bie Kun'ft eigen märe,
feine ersiclierifdjen, feünftlerifdien unb jittlidien 3becn in ein hnappes unb anmutiges (Be-
roanb ju kleibcn, fo könnte man ilin als aufgcl)enben Stern preifen, aber leiber ift bei iljm
bie (Bcfd)madilofigkeit oft größer als bas (Talent.

So könnte bie (Befdjiditc ber lauteren (ßuelle, eine Prinjenerjiebung I^alb roie Jenelons
delemaque, balb mie Rouffeaus (Emile mit (Beiftern unb 5ecn burdiiüirkt, rounberbübfd). fein
fatprifdj unb interefjant fein, loenn nid]t bie Umroelt oon UTafdjincn unb 3obIen, oon
bdjienenftröngen, Q;eIepI]onen, Kabeln unb IHotoren etmas bcöngftigcnb Unfdiönes barüber
Derbreiten roürbe. (Dbne Ilaiöität aber gibt es kein IHördien, aud) bas mdbernfte baoon
öarf nidit ausgeklügelt fein, barüber kann felbft bie fanftefte Stimme bes fdjroebcnbften
IDcfens nidit binrDegtäufd)en.

Audi in ben Iflalergefdiiditen, bie ber Autor „beljutfam" nennt, oerbirbt bas (I5efud]te

öcn guten (Einbrud?. Die Haturfdiilberungen in „3foIbe" finb febr rei^ooll, aber bie £öfung
bes Problems Ijat nidjts IDobltuenbes, unb in ber legten Ilotielie „Beate" bötte man gern
einen anbern Sdjiufe gehabt. IDarum maife bie Selbfterkenntnis bes IDeibes,' bas fid] feiner
I)ä6Iid)keit bemufet ift, fo roeit gelien, mie bei ber fjelbin? Unb mieberum biefe Detaillierung
if)rer (Bebredien; bat fie nidit etroas unpoetifd] djeroolltos?

Jm iriittelalter liefe man 5ra^en an bin Hufeenfeiten ber Kirdien anbringen, im
Jnnern maren fie ftrenge oerpönt, fo follte es aud) in ber Poefie fein.

„(Ernft ift bas £eben, beiter ift bie Kunft." £ i U 9 o o n B r a n b i s.

K ID a b I a. Don dlieoöor Bobner. IHagbeburg, Karl Peters.

(Es ift Gtroas (Eigenartiges in biefem Bud), bas mit einer pradjtnollen f]umoriftifd)Gn

droÄentieit gefdjrieben ift unb babei taufenb Iladibenklidikeiten birgt. (Ein (Ersicljungs-

roman geroife, aber für bie (Erroadifenen. Denn alle Dinge, unb befonbers bas Problem
ber (Erroadifenen, finb aus ber Seele unb bem unfd)iefcn (DefidjtsrDinkel bes Kinbes gefeben.

Rid)tig oerftanben ergeben fi(^ für bie (Ersieljcr tjier tiefe Anregungen 3u Beobaditung unb
Überprüfung ber eigenen, oermeintlid) fo fidieren, äußeren unb inneren fjaltung gegen-

über ben Kinöern unb bie ungebeure Derpfliditung gegen bic löerbenben, bie einjigc trag-

fäliige (Brunblagc einer roabren Sittlidikeit.
' Kroablo ift ber Ilam.e, bm bie Ileger bem

Knaben geben, 'ber aus Afrika nadj Sübbeutfd)Ianb unb ber Sdjroeij 3ur (Er3ief)üng unb
Bilbung ober Derbilbung kommt. (Ein kerniges, kräftiges ITlenfdientum Don eigen-

geroacbfener Sonberart gibt ben befjerrfdjenben Unterton, fo ba'Q bie £ektüre mit innerer

BereioiGrung lofjnt. R.

IDerner inaf)rf|ol3. Der beutfdje Pietismus. (Eine Ausroafjl oon oeugniffen, Ur-

kunben unb Bekenntniffcn aus bem 17., 18. unb 19. Jaljrbunbert. Berlin 1921, Jurdie-

Derlag.

Diefe gcfdiidit sufammengefteüte Sammjung oermittelt uns einen rocfentlidien üeil

öes geiftigen (Ertrages bes uns nerroanbten oeitdters, bas auf ben Dreifeigjäbrigen Krieg

in Deutfd]Ianb folgfe. Der Ijerausgebcr befd)rnnkt fidi auf ein kur3es Dorroort unb läßt bic

3Gugnifje für fid} reben. Das Bud] oerfolgt bie (EntroiÄIung bes Pietismus oon feinen

tbeologifdicn Anfängen über bie empfinbfamen Selbftbiograpbien ber 5übrer binrocg bis

3Ür religibfen Romantik oon £)amann, £aDater unb Dfung-Stilling, ja bis ju (Erfdicinungen

roie £ubroig Ridjter. Die 3ufammenftellung ift geeignet, ein abgerunbetes Bilb oon ber

(Entroid?Iung biefer bebeutfamen (Seiftesftrömung barsubietcn. ITl. f). B.

Sdinedien unö Hlufdieln. Don Dr. Kurt 5 1 e r i dt e. Stuttgart, „Kosmos"

Jran&bfdie Dcriagsbanblung.

ITlannigfadie Sdjönbciten, merkroürbige (Eigentümlid)keiten biefer Bcroobner unfcrcr

(Beroäffer unb Jluren roerben liebenoll unb anfdiauUdi Dorgcfübrt. Don bm meiftcn

inenfd]en roerben ibre barmonifdicn £inien unbcaditct, audi ber greifbare Hutjen ber oon
Jeinfc^mcÄernation'en fo geroürbigten IDeinbergfdineÄcn, öie Dolksnabrungsmöglidjkeiten
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unfercr Klappmujdieln unb IHiesmutdjeln roerben burd) Dorurtcile unterfiunben. ©cm
lieft man über biß Iilafjifc^ß Purpur jciinecfeß : „Der Purpurfaft iDirb an ber £uft Diolett

unb feann burd? 3u|a^ oon Dßr|d)iebßnßn Säurßn alle möglii^en flbjtufungen Dom sartefteu

Rojenrot bis 3um tiefften Dunkelblau anneljmen." IDarum f)at bie jo unafeabemijdie Ulobe-

iinb fJarbeausJteriung ber filiabemie nid)t joldje I)i|torijdj uni) äft^etifd) fellelnben Jarben-
töne uns Dorgefübrt? 5ür SIanbberöoI)nßr ift bas Büd)elß)en anregenb unb frudjtbringenb,

aber audj ber Stöbter nel)me ßs jum 3FcrienautentI}aIt mit ]iä}, er mirb es nid)t bereuen.

D. B.

päöagogife unö £uftfal)rt. (Ein IDegroeifer 3ur <Jinfüf)rung bes £uftfoI|rt-

roefens als £ßI)r|toff in bßn Sd)ulunterrid)t. Don S r i c^ K e m p e. Ilürnberg 1921.

(Ein Dorfeämpfer, ber löngft ben tDert ber 3ugenb für bie Snttöicklung ber beutfdjen

£uftfal}rt erkannte, ein IHann, ber 3äl)e unb foIgerid|tig an einem einmal als rid)tig er-

kannten 3iele fejtpit, Ijat jeine (Erfaljrungen unb Sebanken in einem Büdjißin feftgelegt,

bas tro§ feines befdjeibenen Umfangs inl)altlid} roeit über ben Rafjmen einer Brofdjüre
Bead^tung oßrbient. 3n «rfter £inie roirb es alle päbagogen intereffisren, über biefen öer-

I|ältnismä^ig engen Rafjmen I}inaus aber audj alle gebilbeten Stäube, bie in unferer Jugenb
öas belebenbe fiufbouelement ber 3ukunft feijen. Das roeitß Sdjulgebiet gliebert Kempe,
ibem bßfte (Erfal)rungen aus feiner Tätigkeit als Celjrer unb Begrünber einer 5ad|fd)ulc
in Ilürnberg 3ur Seite fteljen, klar unb überftdjtlid]. fJadjleute aus päbagogik unb £uft-
faljrt loerben in (Einselfragen fidjer abmeidienbe flnfid|ten l)aben, bas fdjabet nidjts.

päbagogik unb £uftfal]rt erforbern beibe Berüdifidjtigung oon Jnbioibualität. IDas
Kßmpe uns in feiner Brofdjüre fagt, finb Stidjroortc, Dispofitionen, fjinroeife, An-
regungen aller firt. CEr ftellt öomit ein tHjQvaa 3ur (Erörterung, bas fdjier unenblid) ift,

itas faft in jebes £ßljrfa(^ pa^t unb baljer bie päbagogen oller Hrt intereffieren mufe. Hm
S(^lufe gibt er gut geglieberte £el}rpläne für alle ber £uftfal)rt mittelbar ober unmittelbar
Derbunbenen £el)rgebiete, fdjliefelid) einen Stunbenplan für oier Semefter einer 3Fadjfdjulß.

iriöge fein Ruf: „Das 3iel cor fiugen unb tapfer an bie Hrbeit! . . . 3um Hu^en unfercs
Daterlanbes — 3um Segen unferer Kinber!" überall ein (Ei^o finben. ©, £.

Dom ©elfte öer öölfeer

©bcrfdjleficn

Der fransöjif^e General £e Ronb, Pröfi-
bent ber ZFnteralliierten Kommiffion in (Dbcr-

fd)lcfien, öerfprat^ bei übernabme ber öjemalt
öurd) bie (Entente mit bem geu)ol}nten uer-
logenen pijrafenfdjroung, ber mit Qtjfterie,

Sabismus unb 5eigl}eit nad) Anficht oon neu-
tralen bie Hauptmerkmale bes offisiellen

fJrankreidj feit 1918 3U bilbcn fd|eint, ben un-
glüdilidjen Bemolinern bes inbuftrielanbes
„eine Öra ber Jreil}eit unb (Seredjtigkeit

^erbei3ufül)ren". (Einige autl)entifd)e 3eug-
niffe mögen biefß 3eit ber Jreiljeit unb ®e-
redjtigkeit na^ fransöfifdjem Begriffe kenn-
jeidjnen.

Kommergeric^tsrat Dr. (Ernft S o n t a g
erl)ebt in feiner 5d)rift „Die Jransofenljerr-

fdjaft in ©berfdjlejien" (Ünbuftrieuerlag
Spaetlj & £inbe, Berlin 1921) bie fdjiDeiften

ßnklagen gegen biß Jransofßn, toßgßn ITlife-

braud)s iljirßr Dßrtrauensftellung 3U partei-

ifd)er Begünftigung ber polen, inegen IlTi^-

braud)s i'^rer Befugnifje 3ur (Entrei^tung ber

Deutfdjcn unb toegen geroalttötiger
Husfd]reitungßn unb HTorb taten.
Die erften beiben punkte liegen klar oor ben
flugcn ber gansen IDelt. Die faft DÖUige Hnter-

brüdiung ber Preffe unb bie ftänbigen Rec^ts-

brüdjß unb Red}tsbeugungen baben befonbers
in neutralen £ünbern unb in ben Dereinigten
Staaten bie beftigfte (Entrüftung erregt. 3um
brüten Punkt feien befdiroorene flusfagen
beigebrad^t:

„(Ein fransöfifdjer fllnenjäger ßrfd)ieBt in

©ppßln ben (Büteroorfteljer Pratf(^ek; ein

junges ITlöbdien in (Brc^-Strel]Ii^ D3irb oon
oier fran3ÖJifd|en Solbaten in einem Stalle

Dergeroaltigt; in einem 3uge bei Peiskret-

fdjam fi^ie'^t ein Sransofe auf einen mit-
fßlirenben, mit bem (Eifernen Kreus 1. Klaffe

gefdimüdtten difdjlermeifter; sroei fransöfifd^e

Solbaten in Beutljen raollen einem Qerrn biß

ibn begleitenbe Jrau entreißen; als er fi(^

mel|rt. oerfe^en fie il)m einen Stid) in ben
Unterleib, bafe er baran ftirbt. (Ein Arbeiter

in Beutljen, ber fic^ über eine mit einem Jran-
3ofen geljenbe Dirne oufbält, bekommt einen

Doldiftofe in ben Rüdien. IDäbrenb bes Pfingft-

rummels in Bcutlien fdjlagen bei einem Streit

fran3öfifd)e Solbaten auf bie ITlenge mit
Seitengetoebr unb Kolben ein. 3n Beutl)cn

roirb ber englifd)e Staatsbürger flrnolb f)eiibe

oon fran3Öfifd)en Solbaten aus ber Straßen-
bal)n Ijerausgeplt unb niebergefd|offen, roeil

er angeblidj „Ilieber mit Jrankreid)!" gc-
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rufen I|abcn foll. 3n Beutl]cn bcbroI)cn fran-

3Öiifd)C Solöntcn a\\\ bcm Bafinljofe einen

Kellner mit piftolcn. lucil er iljnen öcn Knffec

nid|t rnjd) genug bradjte, unb treiben bann
öie öiDilijtcn mit peitjd)tn aus bem IDnrte-

iaal.
3n (5Iciu3i§ jtiirmen 150 'Iran^ojen eine

)oIi3eiujad)e iini) ftedicn einen im Bett licgen-

en Beamten mit bem Seltengeraolir; eben-

falls in ©leimil) roerbcn ein inajdiinen|d}loner

unb ein Arbeiter Dcn fransöfifdien Solbaten

obnc iebe Deranlaüung angefdioHen. 5mei
anbere öiDiliften löerben ebenba nad] einem
geringfügigen IDortmedjfel erfd)oflen. Jn
©ppefn bebroben Jransofcn einen Boots-

mann mit Reuoloer unb Scitcngemelir unb

I)efd)iefeen bas Boot, als bie Bootsleute einen

fic bcbrobenben S^ran^ofen ins IDajfer ge-

roorfen Imttcn. Huf i)eini{5grube mirb ein

3n)ölfjälirigsr Knabe oon fran3Öjijd]en Sol-

daten am "flrm oertDunbet. Jn ©ppcln roer-

öen sroci ©berbabnaffiftenten, mcil jie ji* auf

Befragen .lum Dcutfditum bel^ennen, foirDer

mifeba'nbelt. Jn (Dleiroi^ mifebanbeln jiebcn

f r an 3 ö f if d] e ©ffisiere ben (Dber-

fecllner. Jn (Bleimi^ bekommt ein feauf-

männifdier Beamter ber £)uIbfä)infki?-IDerkc

3um Dank bafür, bafe er bem 3ran30fen Jener
gibt, einen 5ufetritt oor ben Band}, baf? er

3ufammcnbridit. 3n Rijbnik mifitjanbeln

5ran3ofen einen (Baftroirt mit Ulener unb
Bajonetten, ber eine 5ran3ofe mit ber Be-
grünöung: „IFloine Brüber Jinb im Kampfe
gegen bie Deutfd]en gefallen, bafür muffen
öUe Deutfdien fterben." Un (Dppeln roirb ber

Arbeiter Jranjek nad) einem kur3en EDort-

roedifel uon einem fran3Ö|ifd]en Solbaten er-

fdjojfen. 'Jn (Dberglogau überfallen fllpen-

jäger auf ber Straf5e einen £ebrling, mi^-
fjanbeln il)n, toeil er Deutfdier fei, unb oer-

fudien bann, brei junge iriäbdjcn, bie 3ur
(Ian3ftunbe gelien, 3u Dergeroaliigen. Der
krajieftc 3all aber bat jidi in (5leirDi|i abge-

fpielt. Da gel]en fransöfifdje (Dffi-
3 i e r e unb ein Sd)otte am (Bijmnajium oor-
bei, bie im (Bnmnajialbofe tocilenben Sd]üler

lödieln über ben ungemobnten flnblidi bes

Sdibtten in feinem kur3en Rödidien. (Ein nadj-

koinmenber frnn3ÖJifdier (D f f i 3 i e r besielit

bies auf fid], legt 3unäd)ft feinen Recoloer
auf bie Sdiülcr an, bann gibt er einem fran-
Söfifdien Solbaten einen Bcfebl, biefer ftid)t

burd) bas (Bitter unb oerle^t einen Primaner
in ben Rüd:en, bann überklettert ber Solbat
bas (Bitter unb rennt einem 3ti!ieiten Pri-
maner, ber 3um oeidien feiner IDebrlofigkcit

bie f)änbe bodiljebt, bas Seitengemebr fo tief

in bie Rippen, ba^ er es nur mit (Beroalt

licraus3icben konnte. Der junge IHann mürbe
nur burdi eine fofort Dorgenommene (Dpe-

ration cor bem jidieren (Tobe betDobrt. (Es

ift in beutfdien Kreifen nidit bekannt ge-

worben, toie ber fran3öiifQ)e (Dffi.ycr für
öiefen Befebl, ber fransöfifdic Solbat für biefe

dat beftraft roorben ift."

Alles, mas öic uiebifd) rol)en polnifd]cn

Jnfurgentcn taten, fällt 3u Caftcn ber Cfran-

3ofcn, benn es i|t unter ihren Augen, mit ibrer

Dulbung unb oft mit ibrer 1) i l f e ge-

jd;el}cn. Die 5ran30jen babcn ben Polen mit
ibrcn Krnftujagen Iflunition 3ugefübrt, fran-
3ö)ifd!e Ijanbgrauaten unter Jic oerteilt unb
iljnen iriafdjinengcmebre ausgebänbigt.

„tladi (laufenben 3älilen bie beut|d)en

inänner, bie non polnifdien Banben üon ^ous
unb l)of Dcrtrieben ober uerfdjleppt unb bin-
gefd]lad]tet mürben. Die Dcrftümmelun'gen
üieler (Dpfer finb gcrabcsu beftiali'fdj.

3-rauen rourben bie Brüftc abgc-
djnitten, roebrlofe IHönner ge-
djnnbet, beutfdie teurer furdjt-
bar Derftümmelt, beutfd)cn Be-
amten ber Abftimmungspoli3ei
bie Augen ausgeftodien, ge-
fangene bßutfdje Solbaten bes
Selbftfdju^es an Bäume genagelt
unb f e l b ft u n f Gj u 1 b i g e n K i n b e r n
bie Sdjäbel eingefdj lagen.

Bei Befudjen einer aus Dertretern bes
beutfdien unb internationalen Roten Kreu3es
3ufammengefe^ten Kommifjion im £ager Ileu-

Berun, in bem bie Polen gefangene *Deutjd]c
untergebradjt l)aben, tourbe feftgeftellt, ha^
bie Polen sroei (Befangene als Repreffalie für
bie angeblid) fd]led]te Bebanblung ber Polen
in bem £ager Cottbus 3u Sobe ge-
martert baben. ITlan fanb eine £ e i * e

,

|bie an ben (Dljren auf gebangt
j

iD a r.

! Aus einem Jlüditlingssuge aus Robnik
i bolten bie Polen ben

'
Pofi3eiroad)tm'eifter

''

Ridjter, bm ISjäljrigen (Biimnafiaften Rubolf
I)aafe, Sobn ber angefeljenften jübifdien Fa-
milie in Rtjbnik, unb einen I)ertn IDasncr
I]eraus, ftellten alle brei cor ein Kriegs-
geridjt unb oerurteilten fie 3um (Tobe, ben

Cbi?mnafiaften, meil er bei ber Abftimmung
beutfdie Flugblätter oerteilt batte. Alle brei

mürben ftanbrcdjtlid) erfdjofjen. IDasner
iDurbe babei nur Derrounbet, konnte jidj

retten, lag brei IDodien in einem Kranken-
I]aufe, aus biefem bolten bie Polen ben tcb-

kranken ITTann beraus unb erfdioffcn iljn

enbgültig."

llnparteiifd)c Korrefponbenten aus feinb-

lidien £änbern urteilen bierübcr roic folgt:

Der „(Dbferoer", beffen I)crausgeber £lonb
(Beorge befreunbet ift, fübrt aus (9. ITlai):

' „Had] biefer f)ödiftleiftung ber Korfantpfdien
, Anardiie müßten (Broj^britannien, Italien
! unb — mir boffen — audi Amerika ein für

1

allemal barauf beftebcn. ba^^ (Dbcrfdilefien als

I

(Banses bei Deutfdilanb bleiben follte. in

;

übereinftimmung mit bem IDillen ber grof^en

: rriebrbeit ber Beoölkerung. Die Deutfdien
gingen mit über 60 d. fj. aus ber Abftimmung
bernor, aber angejidits bes polnifdien (Tcrro-

I
rismus, ber fid) 'je^t in feinem inai^ren (El]a-
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raktn gogeigt Ijat, mufe man jagen, öa| öiß

Dßutfdjen rDaljrfäjeinlidj üBer 70 o. Q. Ijätten

crljalten können."
Der ncd) (Dberfdjlefien entjanötc Dertreter

öes „(Eorriere öella Sera", Jilippo Sacdji, ent-

roirft in jeinem Blatte ein cntje^Iidjes Bilö

öes poIni|d)en (Terrors, loeldjer öen (Breucin

öer ma3eboni|(^en Komitatjdiis gleidje, roenn
nidjt fie übertreffe. IDo immer bie poInifd)en
irnfurgenten Ijinfeämen, Ijerrfdje Kriminalität,
(5emeinl)eit. Dictjifdje Roheit unb Beftialität,

unb bie fran3ö|ifd)en Gruppen, bie bie

Schreckenstaten müI)eIos I)inbern könnten,
|el)en rul)ig 3u unb lafjen bie Banben ge-

toäljren. (BBerfdjIejien jei nidjt melir ein euro-

päifdjes Problem, fonbern eine e u r o -

päiji^c Scfianb c."

!Jn ben beutfdien Denkfdiriften „Der britte

aufjtanb in ©berfd)Iejien", UTaiDuni 1921,

unb „Das UTartijrium ber Deutfrfjen in ®ber-
|d)Iefien" roerben erfdjütternbe £id|tbilber oon
cntfetjlidi nerftümmelten £eid]en unb beftialifcfj

mifel)anbelten Deutfd)cn ueröffentlidit. So jielit

öie fransöfifdje Ureil}eit unb (Bercdjtigkeit in

()er IDirklidjkeit aus!
IDer fi(^ jadilid) über bie töal)ren roirt-

fd)aftlid)en 3ujtänbe (Dberfdjiejiens unter-

rid)ten toill, ber fei nadjbrü&Iid) auf bie

Denkfdjrift ber Qanbelskammer Breslau „Die

oberfdilefifc^e 5rage unb ber tDieberaufbau
ber curopäifdien IDirtjd)aft" (Breslau, Anfang
Juni 1921) unb auf bas roal)rl]aft un-
parteiifdie. ausgeseidjnete unb klare Budj bes

amerikanifdjen Politikers Sibneij ffls-

b r n e „Die oberfd)Ieiifd)e Urage unb bas

ieutfdje Ko^Ienproblem" (Berlin 1921, (Beorg

Stilke) Derroiefen. Sibneij ©sborne jagt: „So
f(^eint bie ©ber mit ibren nebenflüffen, bie

Sd)Iefien beroäffern, bie natürlidje (Brense bes

£anbes berartig 3u beftimmen, bafi allen Der-
fudjen, fie 3u* oerftümmeln, getrost toirb.

Kollte man biefe natürlii^e (Brense auflöfen

burd) neue unb künftlid)e, bie öiefe däler unb

5Iüffe in Stücke serrei^en, unb roollte man
fie teils in öas eine, teils in bas anberc Canb
Derlegen, fo Ijeiftt bas. bie eroigen (Befe^e öer

Ilatur oergeroaltigen."

„Par nobile fratrum"

f)err Reditsanroalt fJri^ OBrünfpad) fenöet

iyer Rebaktion öer „Deutfdien Runbfd)au"
folgenbes Sd)reiben: „©emäft § 11 bes

Prcffegefe^es forbere id) Sic Ijiermit auf, in

ber näd)ften Ilummer 3I)rer 3eitf(^rift

folgenbe Beri(^tigung 3u bringen: „5oIgenöe
unter ber überfdjrift „Par nobile fratrum"
auf Seite 128 ber 3eitfd)rift „Deutfi^c Runb-
[d)au" mitgeteilten datfac^en entfpre(i)en ni^t
ber IDafjrljeit: 1. ba^ ^r3berger fd^on im oer-
gangcnen Üafjre ober je^t öen Derfud) gemai^t
I]at, bas Sagebud) 3u kaufen; 2. öafe Stefan
CBrofemann „ber Beftedilidjkeit nid)t obgefagt"
ift; 3. boB ®rofemann nadj Rüdifpra^e mit
feinem Berater öen Dorrourf ber Befte(i)Iid!-

keit nid)t als (Brunb 3u einer gerid)tlii^en

Klage angefef)en Ijat." IDeiter ftellt Rec^ts-
anroalt (Brünfpa^ bas Prioatklageuerfaliren
gegen öie Rebaktion ber „Deutfc^en Runb-
fdjau" in flusfi^t.

Ilad) § 1 1 öes Reii^spreffegefe^es mufe bc-
kanntlii^ eine Berichtigung au(^ bann aufge-
nommen roerben, roenn ber Rebakteur rocife,

ba'B öie in il)t entl)altenen Angaben unridjtig

finb. Der Pro3e^ roirb uns bie erroünfc^te (Be-

Iegeni)eit geben, unfere Behauptungen burc^

öen IDaI)r{)eitsberoeis 3u erijärten. !fn3roifcf!en

I)at Siegfrieb Jacobfon in ür. 27 ber „IDelt-

büline" neues Dlaterial über Stefan (Bro^-

mann Deröffentlid)t, bas auf bie Perfon ®roi-
manns ein fo peinli(^es £id)t roirft, ba^ roir

im Unterefie unferfr £eler uns mit biefen

Unfaubcrkciten nidjt roeiter befajfen roollen.

(Es geijört 3u öen einfacijften Pflichten einer

öeutfd)en 3eitf(^rift, auf Sdjäölingserfd)ei-
nungen I)in3uroeifen, öie öas flnfefien bes
beut|d}en Si^rifttum.s fi^äbigen, roo immer
aucfj foldje Jjinroeife erfc^einen mögen. Sieg-

frieb IFacobfon ^at in feiner „IDeltbüI^ne" öas
gebruckt, roas in Berlin allgemein über
Stefan Q5roBmann crsöblt roirb. IDir finb

oon neutralen roieberfjolt barauf I)ingeroiefcn

roorben, roie aufeerorbentlici) bas flnfel]en bes

bcutfdjen Schrifttums burdi bie datfadje ge-

litten I)at, öafe Stefan Sro^mann gegen öen
Don Üaccbfon fc^on im Dorigen 3a^t öffent-

lid) erijobenen Dorrourf ber Beftec^Iidjkeit

nid)t mit einer gerid)tlid)en Klage geant-

roortct !)at. Je^t Ijat er angeblidj, fünf
IDociien nac^ (Erfdjeinen bes neuen Angriffes
Don Jacobfon, öie notroenbigen Sdjritte 3ur

Einleitung eines Prioatklageoerfaljrens ge-

tan, mir roerben über öen Ausgang öes

eoentl. Pro3effes berid)ten. Abgefeben oon ber

felbftüerftänölidien Pflicfit 3ur IDabrneI)mung
ber Jnterefien bQs beutfdjen Sdjrifttums

intereffiert uns öie Perfon Stefan (Brofe-

manns in keiner IDeife. Uns lag öaran, biß

iriänner 3U d)arakterifiercn, bie fidj 3U

Sd)Ieppenträgern unb (Bef äl)rten oon inattl)ias

(Ersberger madjen. R i n g ro a I ö t.

t)er3ei(fjms ber XUttarbeiter biefes ^eftes:

Kgl. fdiroeb. ©berft £ubDig af Peterfens, Stodif)oIm. — Karl Hermann,
6cnf . — f). IDoIfgang S e i b e I , (Ebersroalbe bei Berlin. — Profejfor Dr. 5ri§ (B r ä n §

,

Frankfurt a. ITl. — Dr. Artljur (E I o c f f e r , Berlin. — Dr. Arthur B a u & n e r , ITlüncfien.

— 5riebrid? oon ©ppeln-Bronikoroski, Berlin.
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Don Ilcuighcitcn, tDcIcfjc öcr Reöahtion bis 3um 15. 3nü 3ugcgangcn finö, oerjcicfinen

CDlr, näljeres (Iingel)cn nacfj Raum unö (Belege nfjcit uns ootbeljalteuö:

^onbelSfammet 5?re§kiii. — 3^ic obcrfdilcnfitc
isiiisie unö &ct ilUctierniifbmi bcr cunil'äifdien
iUirtfdiaft. Icntfdjritt. 2Ü <B. 58tcglaii, ^3ln=

fiinn 3i>"i li'-l-

^onfiß. — Philippe Mericault Destouches.
L'homme et l'oeuvre par Jean Hankiss,
Dr. 445 <B. Debreczen 1921, Heeedüs
& Sdndor. (GO 9JJ.)

^eilmann. — 3>utfdien ?UItag unb ©migfeit.
^onntagsgcbcinfen bon Dr. VUfonS C^eilmann.
(^aScge 3um ©lücf. 5?üd)et ?ür fdiöne ßcbcn§:
geftaltiuig II. SBnnb.) -200 S. gtcibuvg i. St.
19:.' 1, J[u'ibct & So. (9,50 m., gbb. 15 m.)

^cQcr. — lie (Bruiibprobleme bet tt)eDretifd)en

'J3pIf5>Dirtld)nft§let)re bon *)3tofe|iPV Dr. aSulfg.
Jpeller. 104 3. (Sßiffcnfdiatt unb Silbung,
Sb. 162.) fleipaig 1921, Dueüc & ^Jleljev.

(®bb. 8 m.)
^cHingtot^. — Ciölberlin. S^fei l^ortvögc: C^iil:

bcrlin unb bie Sciitid)en, $ölbetltn§ 2Öal)nfinn
Don 9Unbcit bon ^leüingratb. 85 S. DJUind}en
1921, .C^iigo Snicfmann. (®bb. 15 m.)

^offlciSmat. — Gin tiolitijcfeer 93erfiid) in bet
^iigcnbbinncgung 1920. 74 S. 3ena 1921,
eugen Sieberid^S. (10 ajJ.)

^ofmann. — JaS Conb 3talien unb icine ®e-
ld)id)te. (sine I)ii"torifd):topDöra))bif4e Sarftellung
öon "albert Don ^ofmann. 458 @. Stuttgatt
1921. Tcutid)e 33etla9§anftalt.

§u^. — Gntpetfönlid)ung bon giiicatba $ud).
228 @. ßeifjig 1921, 3nfel=23etla0. (15 9JJ.,

gbb. 24 Sm.)

^ä^tiifl. — 2i3ian. SCRit 62 5lbbilbungen I)et=

ausgegeben tjon ßati 22. ^äfinig. (f>t.
®d)mibti ßunftbvebiet fflb. 24.) 90 S. münSjm,
^ugo Sd)mibt 23etlag. (®bb. 10 9JJ.)

Solubcj^f. — Sante. Sein fieben unb fein SBctt
öon i?atl 3afubc}t)f (Slomöifat). 292 <B. mit
litelbilb. öteibutg i. St. 1921, ^etbet & 6o.
(20 m., gbb. 26 5m.)

fiabn. — Pressing Problems and Some
Suggestions by Otto H. Kahn. 36 <B.

3lexv ?)otf 1921, Traffic Club of PittsburRh.
ÄeD^. — England and the Englishman in
German Literature of the eighteenth
Century by John Alexander Kelly, Ph. D.
156 ®. yieto Dotf 1921, Columbia Univer=
sity Press.

ftetn. — ein Sau bon beibetfeitiget ^obenber=
bobbehmg bon Dr. ?JaiiI J?etn. 19 <3. ßangen:
faija 1921, 9Benbt & i^Iauttjeü. (4 m.)

«itflctoefi. — STtei (Sffat)§ bon ^tvan SB. Ätt=
geiüifi. Übetfet3t unb eingeleitet bon S>. bon
C>oerfd)eImann. 230 <S. OTünd)cn 1921, S)tei.-

gjlalfen^Scrlag. (18 5m., gbb. 24 5m.>

ftlelntietsuc^t unb ©attenbau al§ 9^ebenernierb8:
3ttieige für bcn 9lid}tlanbrtiitt. ©emcinberftänb:
lid)et fieitfaben bet 3ndit unb ftaltung bon
®cf)tt)einen, Siegen, ©eflügel, Ranindicn unb
Sienen fobnie tut^e 'Jlnlcitung ^um Cbft: unb
©emüiebnu. Seatbeitct bon t^. 6afbct§ unb
9icmarle§. Äem)3en am 5Rbein, <ÄeLbftbetlag.

(4,50 m.)

I,
finil)))el. — Cobnenber (Stbbcetbau. i?ultut, (stnte

unb Setbjettung. 2)on J?. ihiibpel. (Sibliot^et

„J^örbcvci" ^Jlr. 3.) I reiben, „5og"=5)etIafl.
(:!,.')<) JJi.»

iVöiiltx. — ^JJJein Onl)i:bud) „ßiebc" 1921 bon Gtnft
iiöl)let:^au6cn. (2btüd)e in 12 5monat8f)etten.
Sitesben, .Ict Süd)ermann":a3eilag. (15 SJl.

jä{)tl., 8 lUi. lialbi.)

ftöfter. — Xct ftambi um Sdjlcgioig bon {ReidjS:

miniftet a. 2). Dr. ^l. ilöftct. 230 2. Setiin
1921, Sctlag füt ^Politif unb JOittfdiaft, ©. m.
b. i>. (W 35, 5Pot§bamet Stt. 123a). (©bb.
25 aj].)

Äto^))e. — eintül)tung in ©oct{)c§ Sauft bon
mallt) .fitab^e. (3Jieiftetnietre bet ajßeltlitc=

tatut in il)tet efotctifdjcn Scbcutung, Sb. 1.)

191 (5. ßeibaig, 2;l)eofDt)t)ifd)et itultut-Setlog.
(16 m., gbb. 20 m.)

goflctlöf. — 3fld)fitia§ ZopcVni^ bon 2clma
ßagetlöf. ßinsig berechtigte Überfeljung auä bcm
Sd)niebiid)en bon 5p. Alaibct=©ottfdiau. 408 ®
5)Jiündien 1921, *3tlbett ßangen. (24 m., gbb.
36 5m.)

2otin=ßi:i^mann. — 2üittfd)aft§Ieben unb mitt:
fd)aftlid)er 5tufbüu in (SDraiet=3{u6lanb 1917
bi§ 1920 bon 3- ßatin unb ß. ilrigmann.
(3ntetnationaIe 5ilrbeitet=Sibliotf)et, Sb. 2.)

177 S. Setiin 1921, %. Sceljof & 6o. (15 5m.,

Sibl.=5Jlu§g. 30 501.)

Sebnett. — ©efd)id)te be§ i?unftgenjetbe§ bon
5lJtof. Dr. ßeljnett I. 2a§ ftunftgeluetbe im
^aitcttum. 88 S. 32 tafeln. Setiin 1921,

Seteinigung iuifienfdjaftl. Setleget. (4,20 5m.)

Senin. — 2)ie 5ygratftage in 5RufeUinb am (Jnbe

be§ 19. 3a^tl)unbett§ bon 31. ßcnin. (2öl. Ul=

ianoff.) 87 S. Setiin 1920, 5y. Sceljof & (So.

Ontetnationale 5atbeitet=Sibliotl)ef, Sb. 5.)

(7 m.. gbb. 11 5m.)

Soubict. — 2ie neue Seutidje Suditunft bon
Cian3 ßoubiet. 320 S. unb 157 'ilbbilbungen

auf 2afeln, ßej. Stuttgart 1921, gelis 5?tai§

Setlag. (©bb. 120 9JJ., ©anklebet 450 501.)

SRoblou. — ©efd)id)te bet gveien Stabt Tanaig
bon ß. 5ma{)lou. 120 S. mit Aattc unb 6 Silb=

tafeln. S^anjig 1921, Sangiget Setlagi^SefeH^

fdiaft m. b. ^. (10 501., gbb. 12 DJl.)

aWatincsat(^»b. — £et i?tieg 3ut See 1914 bi§

1918. ^etauSgegeben bom 5)Jlatine:5}ltd)ib.

iRotbfee, Sanb 1. 293 S. mit ilattenbeilngen;

Dftfee, Sanb 1. 290 S. mit i?attcnbeilagen

(36 5m., gbb. 50 501.) Setiin 1921, 3. 5mitt»

let & 2ol)n.

SRott^iefeen. — Set betlotene ^unb ober ba§

5Dlonbtalb. 3. ?ibcnteucr bei Skltbctcttibä

äame§ 5. 5IB. lUum ßabcuedien. 5Jlad) ben
5)3abicten be§ ilgl. ^ofsaubctetS SJcliuS fläcö:

umidiubfetl)i3ling l}etauägcgeben bon SJilhelm
5mattl)ic6cn. 92 S. mit Silbetn. ßeibjig 1921,

(Stid) 5ülattbci. (©bb. 6 501 )

Tlajc. — 31atfd)lägc unb 5)rialinungen jum SolfS»

unb 50knfd)l)eit9Uiol)lc bon 5DlaE, €>ctjog gu

Sadifen, Dr. theol. et iur. 90 3. SteSben
1921, (Smil Vai)l (6-50 501., gbb. 8,50 501.)

aWo^nc. — S}crfe ©ottiticb ßcHcta. fftitiid) butd):

gefebene, erläutette unb eingeleitete 5Ui§gabe
bon C^attl) 501at)nc. 3. Sanb: bet gtüne ficin:

tidi. 848 2. 4. Sanb: Sie ßeute bon Selb;
itit)lc. 593 3. Setiin, "Ptobtjläen^Sctlag.
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WUeqalopoliä. — ®te politifcöen ®tunblel)ten bei

^4JDlt)bia§ öon a)legalofoli§. 70 S. (3ieclam§

Uniöerfalbibliottiel 3lt. 6210.)

äRiliuttn. — S^ie Organifation bet aSoltStoirt;

jdöoft in ©on5iet=3?ufelanb bon 225. % 3!niliutin

mit einer Einleitung bon (St)ectator. 50 ©.
SBerün 1921, «U. (Seefjof & So. (3,50 m.)

3KuCi. — Sränac&en bon 9Jluüi=iOJuai. 9J]it 3eict)=

nungen bon S. div'Q, M. Sfleumann. I. 23b.

235 ©., II. 23b. 195 ©. Sffen 1920, a«uüi=
Söetlag griö ®örte§. (23eibe 23änbe 28 m.,
gbb. 34 3Ji.)

JJcutot^. — 5tnti=(S)3engler bon Ctto Steutatl).

96 ©. Smün(^en 1921, ©eorg S). 2B. Saainel).

(15 an.)

3lcjö. — ©tine Smenfcbenlinb IV. 2:eil. S)a§

gegefeuet bon aJlartin ^Inberjen Stesö. a3e:

tecötigte Übetfe^ung qu§ bem S)änij5)en bon
J&ermann ßit). 195 ©. aJlündien 1921, Sllbert

Sangen. (15 301., gbb. 23 m.)
^onin. — ®ie Süt)ne bon aSittot ^anin. 242 <B.

Serlin 1921, 21. (Seeftof & 60. (16 2Jl., gbb.

20 9Jl.)

^at^o^jf^^ologic. — 23eittäge bon Dr. 3. Sabget,

Dr. ed}neiber=$ea, Dr b. ©erf)atbt, Herbert

2Bunberacb, Dr. Stife ©ieie. (2euti*e $|t)(f)o=

Iogie:2lrbeitreit]e ^eraitggegeben bon Dr. %n^
©iefe, ^efl 4.) ßangenfatäa 1921, 2Benbt &
mauroen. (6 m.)

«jetjt^. _ S)eutfcbe Dramaturgie bon 9?obert

^etfdö. I. 23anb: 23on ßefttng bi§ J^ebbel.

194 ®. C»ontburg 1921, ^aul Wartung.

^x^n. — 2tltern unb ^Tleugeburt im 23öltcrleben.

ein Seitraa 3U S:eutid)[anb§ 5Reugeburt öon
^artmut 23iper. Hamburg 1921, 2B. ©ente,

2Bi|jenict)aTttid)er Sßerlag. (15 3JL)

%hUt. — Sie Sauberflöte bon 3Rai;. girier

(„3:t)eater unb Kultur"). 127 ®. mit Süuftr.

aSien 1920, SBiener ßiterarilcfie 2ln[talt. (8,50 3J1.)

^5^1. _ s;te aiuilöjung be§ 3Reii±)§tafl§. 2Ifa=

bemi!(^e 2intritt§rebe üon ?5rof. Dr. ^einrid)

^Jobl. 33 15. Stuttgart 1921, 2S. RoölI)ammer.

(4 9JI.)

«Poe^clbcrgcr. — <2.tefan Salben. 3Roman bon C§:

lüolb ^oegelberger. 294 (5. u. 1 ^eidinung be§

23erfaffer§. 23eTUn 1921, Sgon gieijcfcel & 60.

(20 m.)
$te§6cr. — S^er filberne ßranid). SRoman bon

gfiubolf ^>re§ber. 401 S. Stuttgart 1921, Seutjcfee

25erlag§=2lnftalt. (§tob. 25 9J}.)

*Pu?d)Iin. — Wioiaxi unb Salieri. SSon 21. <B.

*(3uict)tin. 22 S. 23erlin, 5Berlag Sftitöen.

So^fail. — Son 6ailD§. firitifd)e Unter;

judiungen bon ^rof. Dr. S. aiacfefa^l. 168 <B.

greiburg i. 23. 1921, ^uliuS 23ol^e.

giat&jcn§. — Sie f^uben in 2lbeffinien bon Dr.
e. 3\att)ien§. 97 S. Hamburg 1921, 2B. ©ente,

amifenicfcaitl. 5ßer[ag. (12 9J}.)

äiebour. — Ser einzige 23}eg (Les drapeaux).
3Roman bon 2ßaul IRebous. 344 @. 3üricb=

2^WQ, ©tet^lein & So. (16 m., ^leinen

24 5Ö^.)

adcde. — $er3en§gefd)id)ten einer baltifci)en 6bet=

trau, ©rinnerungen unb SBriejJe bon SUfa bon

ber Siede. (3«emoiren=23ibIiot{)ef V. ©erie,

S3b. 14.) (Stuttgart 1921, SHobert £uö. (20 m.,

gbb. 28 m.)
»cftbcin. — Stubiofu§ ©oettjc in ßeibsifl unb
Strafeburg bon 2trtbur 3JeI)bcin. 16 S. Ceib^ig,

fieibsiger 33erlag§= unb ffommiffion§=23u(ftt),

Sei*. — 2trbalio. Sin SErauerfbtet bon C^mann
Sfteicf). 136 S. ajerlin 1920, Sdjufter & fiöfflet.

SlembranbtsSibet. — ^etau&gegeben bon S. aoß.

23rebt. 2llte§ Seftament 1. 23ant) mit 55 2l!bb.

nac^ 3eid)nungen, ©emätben unb Stidben 3*ems
branbti ateifcben iem Xejt. 66 S. 3Jlündöen,
§ugo Sdbmibt 23erlofl. (15 3JI.) (23oaftänb. in
4 SBönben.)

9iemt>ianl>t = Sibel. .^erauSgegeben bon ©. SOß.

33rebt. 2ilte§ SLeftoment. 2. Sanb. ajlit bieten
%'bb. naä) ^eicönunöen/ ©emälben unb Stilen
9iembranbt§ siüifcöen bem Xejt. 104 ©. 9Jlün^en,
Jg)ugo Sctimibt üiertag.

9icntc, äJerforgung, gürforge. Sin 3latgeber in
grage unb 2lnttt)ort für alle Ärieg§befct)äbigten,

Kriegshinterbliebenen unb ^enfionäre ber milis

tärifcöen Dberflaffen. ^erau§gegeben bom
©eutfdien Dffiäierbunb. (5 SJi.)

Sticktet. — S)ie Srl)oIung§reife bon Srif lRid)ter.

175 S. mit 8 Steinseicönungen. Jöerlin 1921,

^iicolaifcfee 23erlag§bud)t)anblung SR. Strider.

9ltd^tei. — 2)ie Süngemitte? unb i^re 2lntt)enbung,
eine 2lnleitung für Kleingartenbefiöer bon Karl
Stifter. 28 S. 2)re§ben.2l., „gog"=SJetlaö.

(2,40 m.)
8tieflec. — Cffenbad) unb feine 2Biener Sd^ule bon

Sribin Oiieqer. 84 S. 215ien 1920, 2©iener

Siterarifcfce 2tnftatt. (4,50 3DJ.)

äiicflet. — 3uli§ta unb bie ^ufaren. Sraäf)lung
bon Srtoin SRieger. 53 S. äSien^ßei^j^ig 1921,

S. % Zai & 60. (6 m.)
9licmcr. — aJUtteilungen über ©oetfte bon
griebrid) 23ßil£). 3iiemer. 21uf ©runb ber 2lu§=

gäbe bon 1841 unb be§ feanbfiöriftli^en yiaä)'

laffe§ t)erau§gegeben bon 2lrtt)ur Vollmer.
23 2lbb. 29 S. ßeibsig 1921, ,^nfeI=2Jerlag.

9ii$]^ou)Jt. — Sie „S'ieue Sdiar" in 2;]^üringen

bon 2lbam 8{ifet)aut)t. (3:at=glugfd)riften 38.)

40 S. Sena 1921, Sugen S)ieberid)§. (6 SJi.)

SRoniger. — Sieben 9[)iärd)en bon Smil 3?omger.
187 S. 23a!et 1920, ^iotabfeUSerlag.

ätötig. — @efd)i(f)t§betra(^tung unb beutfd)e 23iU

bung. 39 S. ßeipaig 1921, m. 23oigtlänber§

23erlag. (4 3Jl.) Sammlung: ©eutfd^er ©eift. 2.

SRofcn. — Crgefd) bon Sririn IRofen. 120 S.
23erlin 1921, 2luguft Sd)erl. (6 3Jl.)

Mot^mcict. — Ser Sßieberaufbau ber beutfcben

Siienbal)nen. Sentfdjrift bon Karl 9fJot6=

meier. (^olit. Seitfragen, 2. Saftrg., ©eft 20/21.

aRündien 1920, SSerlag ber $olit. Seitfragen.

(2,50 sm.)

aiubinftcin. — SRomantifcfeer Soüiali§mu§. Sin
a}erfucö über bie Sbeen ber beutfdien 3fJebo=

lution. 23on Siegmunb Siubinftein. 418 @.
anündien 1921, S!rei=a)Ja§fen=23erlag. (35 SR.,

gcbb. 45 3J1.)

9lubolf. — Sie neue Staat§religion. 23on ^ermann
3iubolf. (SLöeofop^if^er SJauftein, 3lx. 31.) QexpiiQ

1920, 3:beoiobl)iid)er Kultur=23erlag.

Sluggieto. — L'Impero Britannico Dopo la

Guerra di Guido de Ruggiero. 272 @.

Firenze, Vallecchi Editore.
9lung. — Sünber unb Sd)elme. StobeHenbudb bon
Otto 9lung. 236 S. 9Jlün*en 1921, ©eorg
3Jlütler. (18 m., 24. m.)

fHu^tf. — f»m ^toinger. SrlebntS einer ^ugent)

bon eUfüb€t[) 3Jubb. 218 S. Sern, Selbtotila

23erlag. (18 301., gbb. 24 m.)
Oiuffca. — 2»er unb 2Bai bin 3cö? aOßeltan=

fdjauung, ®otte§begriff, Sl)riftentum, 23olf§tum

in ^l)ilofobl)ie, ©laubc, ©efcfeidite. Sine neue

beutfdie Sbeologie bon Srid) SJuffeH. 87 S.

greiburg i. 23r. 1921, 23erlag bon SuUu§ 23olöe.

(7 m.)
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Stui^nNtg. — SBefoIbunflSflcfeg iüv bie iRcid)&.-

beamten toom 30. 4. li^2ü. 2cjtou§flabe t)on

Ctto )HutfieaberQ. 163 ®. »crlin 1920, *Putt=

fammcr & iülülilbredjt. (9 3JJ.>

Rutl)8. — S:ie inbifdje C^ntfdjeittunfl. 3lu§ bein

WlcEanbctsurt bon ©b- 3Rutt)§. 175 ^». 8tuttflait

1921, SR. 3inimcr aSerUifl.

Slu|(. — aJ^enfd)l)cit§tl)pcn unb Siun\t bon Ctto:
mar SRu^. 137 S. unb 24 «Ibb. 3ena 1921,

©uflen Xiebctidje. (30 ÜTi., qbb. 38 ^JJl.)

Solter. — Nietzsche the Thinker. A. Study
by William Mackintire Salter. 540 <B. £on:
t>on, Cecil Palmer and Hayward (üakley
House, Bloomsbury Street), (i'cinen 15 3)L)

€olit. — Süt bie 5lUiffcnid)aft ßegcn bie (Sebilbetcn

unter i^ren 2}etüd)tctn. ilon iHrtbut <Baii. 94 ©.
HiündH-n 1921, £rei:9JJa§fen=l^erlOfl.

Cacne^ti. — SBanbcrer unb ©efül)rt unb anbete
5iulHilen bon £. ^»cintid) »Sarne^ti. 302 S.
iicibäig, Cuefle & 9JJct)et. (®bb. 20 3J1.)

Saubct. — Diplomaten. SHoman bon SRobert

Saubedt. 425 ®. DJlündtien 1921. S:r«i=9J}asten--

ikrlafl. (26 9JJ., ßbb. 32 m.).
Sautn. — ÜO^ein ^nbicn. (Stinnetunflen au§

15 fllüdCHd)en Satiren bon ,^. 51. ©autet. 260 S.
ßeij)3ifl 1921, i?. g. ftoeftler. (30 9JJ.)

Sd^öfenodet. — 2)üä anbete flonb. (Sin beutjdiee

3)iätd)enft)iel in 4 Elften bon ^aul vS;d)Qten:

acfet. 47 (S. SJlann^eim, 5- Slemnid) 33etlag.

(5 m.)
Sdläfet. — £tei Stiefe mit einem ^^acöirott an

bie Cuäfet bon 2BiIt>clm Schäfer. 96 S.
9Diün*cn 1921, ©eotfl DJiüHet SJerlafl. (6 9JJ.)

Schäfer. — SRl)einifd)c 9iobefIen bon 2ßilt)elm

«djäfet. 77 <S. (51eclam§ Unibctfnlbibliottjef

51r. 6200.) (1,50 2)1, ßbb. 2,10 unb 15 9Jl.)

Sc^aeffet. — ©ebatter lob. 931ärd)enJ)a?te§ (Epo§

in 24 SDionbtiliaicn unb einer al§ Suflobe bon
Gilbert •2d)Qenet. 164 <B. fietpsiß 1921, Snfel:
ißerlaß. (14 9J]., gbb. 22 m.)

@(^effauct. — Blood Money. Woodrow
Wilson and the Nobel Peace Prize by
Herman George Scheffauer of California.
18 S. ^ambutfl, Overseas Publishing Co-

Segelet. — 93om (Siüißen im 9J]enfd)en. Sßon DJiaj

'2d)elet. I. Sanb: 5ReIißiöfe (ärneuerunfl. 725 &.
Zimia. 1921, a3etlafl £er Jlcue ©eift (Dr. %
9?einl)olb). (75 »!., ßbb. 85 5m.)

ßcftloiliet. — ^m ßampf mit bet v5d)anbe. 23on
(Srid) S^Iaifjer. 292 (2. SBerlin 1920, Serlaß
ber „2;äflli(i)cn 3Runb)(i)au".

S(^mal;i. — ©roferumänien, lt)trtfcf)aftlid), t^oütifd)

unb tuUutcQ. SSon Dr. ytiebrid) igd)mals.

224 <B. @ott)a 1921, gtiebt. 5tnbrea§ 5|.^ertbe§.

(10 9JJ.)

Sd^metl. — ÄaipQt £ebcrer bet «Scfeulj. 3Joman
bon SSil^elm <5eb. Sdjmerl. 317 2. DJlüncfeen

1921, 6. §. »edCf*e »erlaßg^anblunfl. (©bb.
22 m.)

^6imih*RÜQtlbait. — ©efcfeiditcn au§ bet ?Itd)c

91dqö bon ^einrict) (5d)mib:.RüfleIbacb. 222 S.
£eip3ifl 1921, ©uftab '2d)loc6mann§ U^etlaß.

(®bb. 18 9«.)

6d)mitt. — 5Die SoIf§rt»itt|d)aft im neuen 2)eutfd^=
lanb. Setrad)tungen 3ut mittfdiaftlidicn 2a(\e

naä) bem fionbonct Ultimatum bon Dr. 5tan3
5lußuft 2d)mitt. 64 S. 9Jlünd)en 1921, Dr. gronj
?l. *Pfeiriet & (So.

SdÖmitt.Hototic. — Die Sütatur. a}on ben %n=
fänßen bc5 mobetncn 'iOuberänitätiflcbanfcnB
bt§ jum titoletarild)en ftlaficnfampf. 53on (5arl

(sd^mitt^Iorotic. 210 ®. aJiün*en 1921, Rundet
& €>uml)lot. (30 9J1.)

tcwneibet. — Xicbcnößlaube eineS Zitates bon 5paul

v2d)neit>ct. 493 ®. iieipaifl 1921, S. ^itael.

c'^ :Ui., ßbb. 35 -m.)

Sdini^et. — £€r Sali ^Potipljar toon aJJanuel

edjniljtr. 3 SÖilbtajeln. 128 ©. ^anibutfl

1921, ilL<. (Scnte, iLMIienidjaftl. U3etlafl. (18 m.)
<Sdfotn. — (Erlebtes. 23cittäge jut l»oliti|d)en

(Sefd}idjte bet neucftcn 3cit bon 5reil)crtn bon
Sd)ocn, bormaligem £tüate|cfrctär unb 5öot.-

fdjattct. 277 3. 5tuttßart 1921, Xcutidje 'iiei--

luge^yinftalt. (Üemcn 30 9JJ.)

Sdjoenci. — 9Jiitcio. JHoman bon Oofef Sc^ocnet.
45 S. ftöln, 3. 5^1. SBadjcm. (22 9JJ., ßbb. 28 m.)

Sc^tcdcnbat^. — ©iieine ^ußcnb. (im S3urfd)en:

jdjaitöioman au§ ^^ena bon ^itaul £d)rcrfcnbaciö
382 Ä. iieipsiß 1921, (£. 2taacfiuann U3erlaß.

Schrott. — 2er Stauet al§ äi^ur^cl ber ißoltsfraft.

(line i'lauöctei bon öane 2d}tott:Jjicd)tl. 77 ©.
9JL.-©labbad) 1921, ^m i«olf§bctein£:U»crlafl.

Sc^uelct, — Jörafilicn. (2etne JücDcutung lüt '2lu§:

rconberet, (sjporlcute unb ßapitaliftcn. S^rei^ig:

iäJjrige, bis 3ur ©cgcniuart tcid}cnbe (jtiabtunßcn
bon ftüil 2d)ucler. 101 S. »etlin 1921, Söattljol

& (So. (13 yJt.j

Schulte. — t^üvftcntum unb (Stn{)eit§itaat in bet

beutfdjcn ©ejdjicfete. äJon '.{ixoi. Dr. 5lloD§

Ädjultc. („Ciientlid):red)tü(fee 5lbl)anblunflcn",

Sbb. 1, ^i\t 1.) Berlin 1921, Ctto ßiebmann
ÜJerlaß. (3,50 9K.)

SdiuU. — Set Sinn bet ülntite unb 2benfllet§
neue £el)re. ^Inttittsbotlejunfl in bet Unibetfität

SeipSifl bon ilitot. Dr. C. XI). Scfeulj. 40 S.
©otba 1921, Stiebt. 2lnbtea§ 5l>ettt)c§. (3 9JJ.)

«c^toac^e. — 2i>al)te unb Qbenteuetlid)e fiebenS:

gefdiidjie eine§ 2Jetlint-r§, ber in ben ftrieg§=

jabren 1807/15 in Spanien, gtanfteid) unb
Stalten fid) befanb. 33on (Sari Äüjroar^e. ^etau§:
gegeben unb eingeleitet bon '2llej. bon ©leicfeen;

SRuftiButm. 251 3. 9JUt alten Stieben. ÜJiün^en
1921, 2:tei=9Jta§fcn:ikrlag.

Sc^toa^et. — £eute au§ bet 3ltt. 2:enftt)ütbige

(Seftülten au§ bet ^eimat. 3>on 'ülbotl scbroatjet.

9iooellcnicil)e bet äüila, m. 4. 180 (2. Sffiien,

äüicnei iitetatifd^e 'älnftalt.

Srfltocttfcflct. — Xei %et)lipxud) bon iBetfoilleS.

•Jtbidiliefeenbe ^Stüfung ber Stüfielet ?tften=

ftücfe bon Cbetft Scrnbarb 2d)n:>cttieget.

215 ©. Setlin 1921, 2:eutid)e l'Ctlaflsfleicllic^ait

für l'olitit u. ©eid)id)te. (20 931.)

Sd)tocttfcflet. — 2ct „üßet". Sie ftrießgtebcn

(Seotflel (Slemcnceau§. ©etauSgegeben bon
Cbetft 3Jetnl)atb 2d)roertfeger. 185 ®. SBcrlin

1921, 2cutfd)e i*erlaflsgei"ell)d3ait für ^politif u.

©eidjidjte m. b. §. (etiua 12 9JJ.)

Sc^toinflc. — Sine Üüde in ber Jerminoloßie bet

(|in)"teinid)en JRclatibitäliletjte. i-on Ctto
lidjroinge. 30 2. 2?erlin 1921. fioiumiifions:

berlafl oon Ctto (Stnft %^ui)[c. (3 9)}.)

«Scelig. — Set Sag btid;t an. 5leuc @ebid)te

bon 2?onfel§, 4*taun, 58uber, (Slaubiu§ ^e\']e,

fla^fo, Sorte, ^Paquet, Slicgcr, Sdiafcr, Sdjmibts
bonn, iteffcn, Steinberg, S'i'eifl. 3i^ft. Oet^
au§gcgebeh bon (Sari Seelig. 121 S. Sotts
munb, Scr ©arten (Sben. (6bb. 18 9JI.)

I Semmig. — Sie ÜBcgc cine§ Seutfdjcn. Gin i^tiU
I unb Scbcnibilb bon Scanne 2?crta Scmmiq.
I 197 3. 2 ^Jlbbilb. 9Jiünd)en 1921, (S. ^. »ediere
I Serlagelianblung, C§fat SBecf. (©bb. 18 m.)
S^ofcfpcate. — Sonnets by William Shake-

j

speare. 79 S. i^anbota 9tt. 1.) ßetp3ig, SnfeU
I äJetlag.
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@^a{ef))eate. — (Sin ©ommernodötStraum. ((Sf)afe=

f)jeate§ SBerfe, (ginaelauSgabe.) 117 ©. ßeij^atg

1921, Snfel=33erlaa. (®bb. 12 Sm.)

®^ölcft)catc. — ®iutm. ((3f)afef)3eare§ 2öerte,

einselauSgabe.) 128 (5. £eit)3ig 1921, 3nfel=
Serlag. (®bb. 12 m.)

Bifoto. — Androcles and Pygmalion. Two
plays by Bernhard Shaw. 275 <5. ßei^3ig

1921, SBetnftarb SEaud&ni^. ©bition Sßol. 4548.

(7,50 2«., öeineti 15 m.)
Siebet. — ®ie 3JlQffenfeeIe. 6in Seittag 3ur

*^3ft)rf)olDgie be§ i¥rtege§, bet fiunft unb bet

Äultut bon Dr. Siegftieb (Siebet. (33ibIiot{)ef

für a3oH§= unb Söeltiütrtfc^aft, .^eft 57.) 129 ©.
®te§ben, „©lobu§", SBiffenfdjaftlidöe «öetlag§=

onftoit. (2 an.)

SilcfluS. — 3I-u§ be§ 3lngelu§ ©ilefiuS Sf)'etu=

btnifd&em SßanberSmann . nebft geiftUd)en

Stebetn. (^ambota ?h;. 34.) 55 ©. Seiti^ig,

anfeUaSerlag.
Sittlcr. — '^Jltbeit unb JRente. |?rittfd)e S8etrad)=

tungen über bie UnterbrüdCung be§ SJJenfdben in

feinet ßigenf(^aft al§ ^tobuttionSfaftor. 33on

Dr. ^aul ©ittlet. 48©. gteiburg i. St., 3uliu§
»ol^e.

Sontog.— S)ie •Stanäofenil^etrj'cfiaft in Obetfd&'Iefien.

(Sine ^Itiflagefc&tift bon Dr. (Stnft ©ontag. 61 £.
aSetlin 1921, Qnbufttiebetlag ©Jjaetf) & Sinbe.

(2,80 sm.)

Stein. — 9tenaeu§. 2luffäfee ^luguft (Stein§. mit
1 S3ilb I)etau§gegeben bon einem Steunbe.
195 ©. Stonffutt a. m. 1921, ^ranffuttet
iSt)cietät§=S)tucfetei, ©. m. b. $. (©bb. 30,80 m.)

Stenb^al. — ©efcimmelte SBetfe bon ©enti Setjle^

S>e ©ten'bf)Ql. ^etauSgegeben bon Stiebtit^ bon
O:>):>3eln^35tonifoh)ffi. 1. Sanb: ^Jot unb '<Bd)tvax^.

(Sine (Sötonit be§ XIX. SQl)tI)unbert§. 550 ©.
2. SBanb: ®ie IJattoufe bon ^axma, übettt. bon
51. <5dEjutig. 570 ©. Setiin, ^tD)5t)läen=33etIag.

Stenb^al. — S)a§ ßeben eine§ <2onbetIing§. 33on

gtiebticfe b. @tenbl)al (^cnri »etile). 806 ©.
ßei^3ig 1921, SnjeUSerlag. (Seinen 45 aJ}.,

£bt. 130 m.)
(Stodmonn.— Sie beutfd)e9?omantif. ^I)te 3Befen§s

SÜge unb if)te etften 5Detttetet bon ?lloi§ ©tocJ:

mann. ©. ^f. 218 S. ?5teibutg i. S3t. 1921,

Jpetbet & So. (22 DJ}., gbb. 27 m.)
Stolzer. — S)eut|d)öftettetdi al^@D3iQl: unb95ßttt=

fd)aft§t)tobIem bon Dr. ©uftab ©tollet. 320 S.
anündben 1921, S)rei=ana§len=33erlQg. (18 3Jl.,

gbb. 23 an.)

@ünbet. — S)ie SDinte hJtber fca§ 93tut. (Sin 3eit=

Toman bon 3lttut ©ünbet. 40 (S. .gannobet,

^aul ©teegemann.
Suttet. — S)er fterbenbe S?tieg. ütoman bon

SertI)oIb Sutter. 302 <B. Scip^ig 1921, ^t.

aOBill), ©tunott» (18 3«., gbb. 25 an.)

Stoing. — Industrial Conditions and Phases
of Life in Germany To-day. A Series of
Articles by Raymond Swing, aiert) ?)otf

1921, The New York Herald.
Sijboh». — S>ie ihiltut bet Sefabens. 93on (Scfatt

bon <5t>boir. 325 <B. S^e§ben 1921, ©tybiöen:
Setlag. (34 3Jl., gbb. 42 an.)

(£t)Itocfter. — 2;ütmet unb ©tütmet bc§ ©eifteS.

(Sin Seittag 3ut ^fjilofojjbie bet J?ultut bon
,^'anui ©tjlbefter. 130 <B. gteibutg i. St. 1921,

Suliu§ Sol^e. (14 an.)

(S^Ibcftct. — 33om 2Q3efen ber S>inge. @in Se:
fenntnil 3um ©eifte bon 5anu§ ©tjlbefter. 651
©eiten. gteiburg i. S. 1921, S^uliuä Sol^e.
(20 an.)

2;^etitie. — L'expatrie. Roman d'Andre
Therive. 218 S. «Pari§ 1921, Editions de
la Sirene.

I^cucrmctftct. — Slauäuglein. ©in §eimatfc&uö=
biid&lein im anötd)enton bon JRo&ett Slieuet:

meiftet. 127 ©. Söei^enfelä a. b. ©., S>ütetl)au§:

Setlag. (9 3)1.)

J^or. — S>et neue ©laube. ©ine :ptaftifcbe

ßeben§=^l)ilofoi)I)ie unb betnunftgemäfee «Sitten:

lebte bon %n^ Slboi. 236 ©. Seit>3ig 1921,

.giammer=Serlag (2t). Sritfdi). (®bb. 15 m.)
ZimmecmanS. — ^aKietet bon Seli^ Simmet;
man§. 5lu§ bem Slämifdben übetttagen bon
2lnna Saleton = .&oo§. 261 <S. äeipm 1921,

Snfel=Setlag. (©bb. 20 an.)

2tcnbcUn6utg. — ©oett)e§ t^auft etflätt bon 5lbolf

2;tenbelenbutg. 2)et 2tagöbie 3tt3eitet Seil.

634 (S. Setiin 1921, Seteinigung 2Biffenfc^aft=

Ud)et Serleger, SBaltet be ©tut)tet & (S.o.

(60 an., gbb. 70 an.)

Unsittliche Sitetatut unb beutfdje 3Re^ublif. § 184.

30 S. ^annober, ^aul Steegemann.
äSattUI. — Söl)mertt)alb:(Sagen bon §an§ Sa^lif.

94 (S. SublreiS 1921, Setlag§anftalt „3nol=

babia". (4 J?t. 50 fettet.)

SSebcr. — ^^annt) Selnalb. ^bt Seben unb ibte'

S^etfe bon anattl>a Sßebet. 175 S. ©rlenbacl):

3ürid), (Sugen SRcntfcf) Setlag. (18 an.)

aSilmS. — S)a§ Sßetter. aieue ©rHärung bet

6ntftel)ung bet SOßolfen, be§ S3inbe8 unb bet

anbeten meteotologifdjen ©tfdöeinungen bon
SfuliuS Srßilmg. 26 (S. ©Ibing, Setlag bon
^etet Slcft.

äSilmS. — Staud)en tt)ir neue Slnfdjauungen in

^Religion unb ffißiffenfd)aft? Son 3uliu§ 23ilm§.
70 (S. eibing, Setlag bon ^etet 5l(ft.

Söingenbocf. — Sie Setnid^tung bet beutfdjen

Steffe in «Polen bon 5Rolf SBingenbotf. 42 (S.

S)an3ig:Sangful)r 1921, SrüdEenbetlag.

SBinnig. — 5lm SluS^ang bet beutfdien Oftpolitif.

Setfönlidie ©tlebniffe unb ©tinnetungen bon
5luguft SJinnig. 125 (S. Setiin 1921, ®taat§=

t)olitifcf)et Setlag. (12,50 an.)

2öt§!ott. — 9?ingenbe§ Solf. Siele unb ^iäjU
linien füt beutfcbe SoltSfolitit bon S^i^l.=^ng.

235ill)elm 2ßi§tott. 64 <S. Setiin 1921, Äatl
©uttiuS.

SBoIff. — ©oettie. Son anoj ^. SBolff. 127 ©.

Seibsig 1921, S. ©. Seubner. (5lu§ atatur unb
©eifteStoelt. Sanb 497.)

3idcl. — Sier ©c^acöt. ©in Stoma in 3 9luf3ügen

bon SReinbolb 3iclel. 86 <S. <Sd)lüd&tetn 1921,

5neulretf=Setlag. (12 an.)

3iebart^. — i?ultutbilbet au§ gtiecbifdben Stäbten
bon ©tief) Siebattl). anit 21 ?lbbilbungen unb
16 Safein. ßeii)3ig, S. ®. Seubnet. (5lu8

aiotut unb ©eifteStoelt, Sanb 131.)

Bimmetmonn. — 2Ba§ beifet ßnnftgenufe? ©ine
angemeinberftänblidje (Sinfübrung in bie 5tftbetif

naä) ad)t Sotttägen bon Dr. ffarl 3inimet=
mann. 107 ©. S)te§ben=5neuftabt, S. ^eintidt»

Setlag. (7 2n.)

'Sni bte Olcbaftion t)erantlDottlic{( : QSetnet gieMer, QSerlln • (S^rlottcnbutg.
3n !©eutl(6.öp«rrcic6 für Serauögabe unb «ebattton OetanttDortlict) : Qlobert QUobr, 9Bien I, ©omgalTc 4. — ©erlag:
®e6ni]>er ^Saetel (Dr. ®eotg qjttelel), g3crltn. — ®rud: fflutj* unb ©tcinbruderel ©oftmann & Selber tn ©ötllft.

91nbere(6tigter Qlbbrud ami bem 3n6alt blefer geUf(irift Ift unterfogt. «flberfeftungiSreeöte torbetolten.
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Don

5ri^ Rörig

Deutfdjc f)nnje — öic DorftcHung eines jtolsen Bunöes Don Stäöten, Don fec-

beljerrfdicnöcn Jlottcn unö luiegerijdjem (Blande pflegt jic^ mit öiefem CDort 3U

Dcrbinöen.

IDic ]o oft, bringen öie (Ergebniffe roijfenfdiaftlicbGr Jorji^iing aud| I)ier 3U-

nädjft eine geiniffe (Enttäufdjung. Ciebgeröoröene Dorjtellungen fdjroinöen oöer

oeränöern fef)r ]taik iljren Jnljalt. Eber legten (Enöes toiegt aud) fjier bei tieferem

(Einbringen öer (Deroinn an Ijöljerer unö edjter (Erkenntnis öen Derluft fdjimmern-

öer, aber öorfj nur oberflädjlidjer Bilöer reidjlic^ auf.

^rft fpät, im 3a!)re 1358, als es längft eine fjanfijdie <5efcf)id)te gab, taudjt

jum erften ITlale öie Beseidjnung öer Stäöte „Dan öer öuöefdjen fjanfc" auf. Da-

mals roie in öen folgenöen Jaljrljunöerten legten öiefe Stäöte öen größten IDert

öarauf, öa^ fie kein ftaatsrcdjtlidier Bunö, nidjt, um in öer Spradje öes Blittelalters

3U fpred?en, ein corpus roären, fonöern eine Dereinigung 3ur IDabrung öer toirt-

fc^aftlidjen Jntereffen iljrer Bürger im fluslanöe. Das Kriterium, als Ijanfeftaöt

3u gelten, log in öer Beredjtigung ifjrer Bürger, an öem (Benu^ öer gemeinfamen

Prioilegien in öen Cänöern um Iloröfec unö (Dftfee teil3unef)men. (Erreidjung unö

Befiauptung gemeinfamer mirtfdjaftlidier Sinedie roar öas cerbinöenöc ITloment.

unö öesbalb ift öie f)anfe in erfter Cinie nid)t oIs politif^er, fonöern als roirtfi^aft-

Iid]er Derbanö 3U roüröigen unö 3U oerftetien.

(Beroi^ Ijot öiefer Derbanö aud} Politik getrieben, unö 3rDar eine febr gemanöte

unö erfoIgreid]e Politik. Dfjre mittel röaren öie einer überlegenen unö traöitions-

beroufeten Diplomatie, öie flnmenöung non f)anöelskrieg unö f)anÖGlsDcrboten, im

äufeerften UaHe aud] öer eigentlidje Krieg. 3m äu-^erften Jalle! IDobl kaum ift

öer Sal^, öafe öer Krieg nur öas le^te ITlittel öer Staatskunft unö öiefer unbcöingt

untergeorönet fei, mit foldjem Beöadjt gelautet tooröen, roie in öen 5eiten öer

Ijanfe. „Ceidit ift öas 5äl]nlein an öie Stange gebunöen, öod) fdjtcicr in (Ebrcn roieöer

heruntergenommen." Diefe löorte foll einer öer erfolgrcidiften banfifdicn Diplo-

maten öes 15. 3al]rf|unöerts, öer Cübedter Bürgermeifter f)inrid) (Eaftorp, gcfprodicn

^aben. (Entfdjlofe man fid] aber einmal 3um Kriege, fo ging man audi bier meift

mit großem (Bcfdjid^ unö energifd) uor.

IDie kam öiefer merktüüröige Bunö 3uftanöe? IDas für Kräfte ftanöen bintcr

i^m? J)at er Aufgaben gelöft, öie ifjm eine bleibenöc Beöeutung in öer (Befdjidjtc
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Suropas unö jeines öcutfc^en Urjprungslanöes jidjßrn? Um öiejc fragen fcß-

antiDorten 3U fiönnen, ijt es notrocnöig, fic^ junädjft einmal 3U DergcgeniDärtigen,

n3ie tloröcuropa ettoa um öas Jaljr 1100 roirtfcijafts- unö DerficIjrsgeograpI|i|dj gc-

glieöert loar. 3iDei gans oerf^ieöen geartete (Bebiete ^eben jicfj öa im ©jten unö

IDeften öes Kontinents ooneinanöer ah. 3m IDe|tcn, an fieiöen Seiten öer überaus

roic^tigen Rtieinftrafee, mit Köln als UTittelpunlit ein (Bebtet milöeren Klimas,

nod} öur(^fe|t mit jtarfeen (Einwirkungen öer antiken Kultur. Die nieöerlänöijdje

Sudjinöujtrie roie au<^ öie IjodjentiDidielle IHetalloerarbeitung am Ilieöerrljein unö

anöere (Beroerbe, öie tjodjroertige (Ir3eugniffe I)er|teIIten, ftanöen no^ in unmittel-

barem 3u|ammenf)ang mit öer Spätantifee. ouöem gab fie mit iljren alten Römer-

ftra^en aud) öie ITIöglidjfeeit einer bequemeren Canöoerbinöung. Unö oIs le^tes

3iel öer oon Uoröen nad) Süöen öuri^ öiejes ©ebiet in Jortfe^ung öer Rljeinjtra^e

3iet|enöen Derfeeljrsroege loöite öas J)aupt öer alten IDelt: Rom. Hadj nörölidjer

Ridjtung ^anb öiefe Derfeeljrslinie, öas ITleer überfdjreitenö, i^ren dnöpunfet in (Jng-

lanö, öas mit öen reid]en IDoIIerträgen feiner S(^af3ud)t öie uncrlä^li(^e Doraus-

je^ung öer Ijo^entiDicfeelten dudjinöuftrie Jlanöerns bilöete.

(BIeid)faIIs oon Iloröen nad| Süöen oerlief öie Qauptridjtung öer Qanöelsicege

in öer öftlidjen f)älfte (Europas, unö autf) öarin liegt eine gerDifle äf)nlicf]feeit, öafe

mie im IDejten Rom, jo im (Dften Bij3an3 öen (Enöpunfet bilöete. Aber öamit jinö au^

alle äfjnlid^feeiten 3D3ifrfjen öen beiöen IDirtf(^a|ts- unö Derfeetjrsgebieten erf^öpft.

Dom SdjiDarsen ÜTeere bis 3um Uinnifi^en tneerbufen ein löeiträumiges Zanb

primitioer Kultur, aber öo^ rei(^ an Haturproöufeten, öie ein I)öl)er entioidieltes

unö jtärfeer beoölfeertes (Bebiet alter Kultur begeljren motzte. 3n Horagoroö om

^Imenjee trafen fid) griedjifdje Qänöler aus Bij3an3, mo^ameöanifdje aus ßrabien

mit ffeanöinaüifdjen Qänölern. J)ier in Uorogoroö tauf(^ten fie mit öer einljeimift^en

Beöölfeerung öie unge3äl)lten ITlengen feoftbaren, com mittelalterlidjen Uleufdien

^oc^begeljrten pel3röerfes.

(Ban3 getrennt ooneinanöer fpielte fii^ in beiöen (Bebieten Derfeeljr unö fjanöel

ab. Dom rl]einif(^en Derfee^rssentrum aus ftie^en öie legten öftlidjen Huslöufer

bis 3ur (Elbe cor. Baröoroife unö IHagöeburg röaren le^te rorgefrfjobene öeutfdje

fjanöelsplö^e im (Dften, nid)t beftimmt 3um Durdjgangsljanöel, fonöern ausge-

fprodjene Umfdjlagsplä^e an öer (Bren3e. Die (Elbe felbft eine Dölfeergrense 3mif(^en

Germanen unö Slamen; oon £auenburg an öer (Elbe bis Ijinüber in öie Kieler (Begenö

lief öiefe (Bren3e in öer Befeftigungsanlage öes fogenannten limes saxonicus meiter,

fin öer (Dftfee felbft nod} feeine öeutfdie Beöölfeerung; öas UTeer felbft ein flarDifdj-

ffeanöinaoifdjes Binnenmeer. 3mmerl|in fanöen fdjon 3U Hnfang öes 12. Ja^r-

fjunöerts öeutfdje, namentlid? rDeftföIifdje Kaufleute über öas öamals flamifdie

Sd)IesD3ig in fteigenöer 3a!)I öen EDeg in öies 3ufeunftsreid]e I)anöelsgebiet. Soeft

I)atte feine Sdjlesmigfaljrer, unö öas Staötredjt öes feieinen roeftfälifdjen (Drtes

UTeöebadj fa^ Qanöelsgefdjöfte mit öen Ruffen oor.

Uod) aber tjanöelte es fid] nur um öeutfdje (Einöringlinge in ein fremöes (Bebiet;

auf flaroifdje unö ffeanöinaoifdje Si^iffe röaren öiefe öeutfi^en Kaufleute angeroiefcn.
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(Erft als öcr öeutfrfic Kaufmann unö öeiitjcfics Stäötcrocfcn an öcr (Djtfce |elb|t

jejtcn Ju^ faxten, luiiröcn öic ganjcn EDirtidiajts- unö Derhelirsuerliältninc Ilorö-

curopas von (Bruno aus umgcjtaltct. Hur im 3ujammcn{)ang mit öcn Dorgängcn

bei öcr öcutjd)en Kolonifation öcr (Bcbictc öftlid) oon (Elbe unö Saale ift öiclcr

iriiditigc Dorgang 3U ncrftcljcn.

Seit öem Anfang öes 12. !fat]rl)unöerts jdjoben jid) aus flltöcutjd|lanö immer

neue (Eruppcn unö Sdiaren öcutidjer Sicölcr oon tDeften nad] (Djten, 3unäd)|t nodj

auf altöcutfdiem Boöen felbjt innere Kolonijation treibcnö, öann aber in breiter

unö geldjloffcner Jront öic alte DöIUergren3e öer (Elbe unö Saale überjlutenö. (De-

|tü§t auf öie tcd|nifd]e Überlegenljeit iljres Pfluggerätes, erjd)Ioffen fic geraöe öiß

bistjcr ööe liegcnöen Canöftrccfeen fdjroeren Boöens, öem öie flaroifd^e flÄertcdjnik

nidjt geroadjfen roar. nidjt unroillkommen, ja fel]r oft unmittelbar Ijerbcigerufcn,

feamcn fie öcn fjerren öiefer Cänöer; im großen unö ganscn banöelt es fidj um öic

fricölidje Befi^ergreifung bistjer überaus öünn befieöciter unö roirtfdjaftlid] fd]led]t

ausgenü^ter (Bcbictc. Haturcreigniffe an öer I]oIIänöifd]en Küftc Ijattcn ganse Sdjarcn

flämifd)er Bauern aus iljrer alten fjeimat Dcrtrieben unö nad] ®ften in Beroegung

gefegt; im übrigen Dcutfdjianö mag eine oerljältnismä^igc Überoölfeerung öcn fln-

ftofe in gicidjer Ridjtung gegeben Iiaben. Aber öas allein genügt nidjt, öiefe gan3

ein3igartige tDanöerbetöcgung ous öem gcfamtcn öeutfdien Dolksgcbicte nad) öem

(Dftcn 3U erklären. (Ein pfijdjologifdies Uloment tritt cor allem Ijeroor. (Es ift, als

ob eine roal^rc £uft an unermüölid)er Arbeit, ein I)crausftrcben aus engeren, ge-

bunöcnen in racitc, freie Dcrljältniffe alle Dolfeskreifc befatten Iiätte: nidjt nur

öen Bauern unö öic Söbnc aöliger GFamilicn auf öem Canöe, fonöern aud) öcn

Bürger öcr altöcutfdicn Stäöte. Himmermcljr fjättc öie oftöcutfdie Kolonifation

foldic bicibenöc unö nieitrcidicnöc Bcöcutung geroinnen können, rocnn nid)t öie

tJnitiatiüe unö Untcrnctjmungsluft öes öeutfdjcn Bürgertums öes 12. unö 13. Üabr-

Ijunöcrts eine itjrcr fjaupttriebkräfte gcroefen märe unö öem Kolonifationsrocrk

eine größere Planmäßigkeit gegeben Ijättc. 3m Iloröoften bis nadj Riga unö Rcoal.

im Süöoftcn über Krakau f|tnaus bis 3U öcn Stäöten Siebenbürgens bat fo öcut-

l^cs StäötctDcfcn in öer Hnlage Don Qanöcls- unö Bergbauftäötcn feinen Siegeslauf

ooll3ogcn.

3n tjeroorragenöcm UTaBc roeit mel)r, als öic bisticr bekannten unö rcr-

rocrtctcn (BucHen oermutcn ließen, toar öiefc bürgcriidic 3nitiatine fdjon bei öcr

(Brünöung öcr crften unö toidjtigftcn öcutfdjen (Dftfeeftaöt, £ ü b e & s , beteiligt.

dn öem UnterneI)mcrkonfortium, rDcldjcs 1158 in Dcreinbarung mit fjeinrid) öem

Cömen öie Ilcugrünöung öer Staöt öurd)füt)rte, finöen fidi öic Ramcn oon Bürgern

jener rocftfälifdicn Stäöte, öie DorI|er als gcöulöctc Urcmölingc in öic flaroifdj-

Ikanöinaoifdic (Dftfec rorgcörungcn loarcn. Bei öiefen Jafjrtcn mögen fie erkannt

baben, roas für ausfidjtsrcidic ITlöglidikciten öas (Dftfccgebict umfdiloß. tocnn nur

erft öic auf einem georönctcn Stäöte- unö ITlarktröeicn bcrubcnöc roirtfdiaftlidic

Überlegcnl)eit öes öeutfdien Kaufmanns an öer (Dftfec felbft fcftcn Juß gefaßt bätte.

So fd]uf fidi öiefes untcrncljmenöc Bürgertum an jener Stelle, roo öic (Dftfec am
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tDciteften nat^ Süömeftcn einjc^netöet, in Cübeöi feine fefte Bojis; es folgte 3unädjft

öie (Brünöung oon IDisbi? auf öer oon ffeanöinaoifdjer länölidier, feefaljrenber Be-

üölfeerung öefieöelten 3nfel (Botlanö unb öonn am anöeren dnöe öer (Djtfee öie

©rünöung öer öeutf(^en Stäöte Riga unö Reoal, pernau unö Dorpat.

(Es ift ein Deröienft ffeanöinaDif(^er 5orf(^ungsarI)eit, ^inrcidjenö erklärt gu

Iiaben, roie es feam, öa^ öer öeutfc^e Kaufmann öie ffeanöinaoifd^en unö flainifi^en

f)änöler unö Seefafjrer erft in öer ©ftfee im frieöli^en IDettberoerb fo fd}nett aus

öem 3^elöe fcfjlug unö fte öann audj in öer rioröfee in öer Ja^rt scDifcfjen Horroegen

unb dnglanö oerörängte. flis Urfa^e ergab fidj öie fidjere Unterlage eines ge-

oröneten Qanöels, öie fii^ öer öeutfi^e Kaufmann im öeutf^en Stööteroefen im

gansen (Dftfeegebiete fdjuf. So ujuröe öer nadjroeis öes öeutfdjen Charakters öer

Anlage Don IDisbp erbrai^t unö nai^örücfilii^ öarauf fjingetDiefen, roie unterlegen

gegenüber öiefer f)anöeIsorganifation öer bis öafjin üblidje ffeanöinaDijdje Bauern-

unö CBelegentieitsIjanöel geojcfen ift.

£eljrrei(^ bei öer Beurteilung öes öeutfdjen Doröringens in öer ©ftfee ift öann

Dor allem öer Umftanö, öafe jene Stäöte im äufeerften ®ften früljer entftanöen als

öer Kran3 öeutfd|er Stäöte, meiere öie Küfte öes heutigen Deutfc^en Reimes in öer

©ftfee fdjmüÄen. Denn hinter öiefem fdjnellen Doröringcn nac^ öer baltifc^en

Küfte liegt öer klare IDille, möglidjft f(^nell unö fi(^er fefte (Etappenpunfete ju gc-

iDinnen auf öem IDege nai^ öem ITlittelpunkt öes ofteuropäif^en Qanöelsgebietes:

nac^ Houigoroö. deiljuneljmen an öem I)anöel mit öen drseugniffen öes öamaligen

europöif(^en Koloniallanöes — öenn öas roaren jene rueiträumigen (Bebiete tDeft-

ru^Ianös — roar öas nödjftc 3iel öer IDirtfi^aftspoIitife öes öeutfc^en Kaufmanns,

unb eben öank feiner U3irtf(^aftli^en Überlegenheit gelang es it}m, no(^ im 13. ZFaljr-

^unöert öiefe (Teilnahme in eine monopolartige Be^errf(^ung öes Qanöels mit ruffi-

fdjen IDaren naäi öem IDeften umjugeftalten.

(Erft je^t rairö öie oufeeroröentlic^ glüdilid)e Coge Lübecks uollkommen öeut-

Ü^. Sc^on im 13. ZFa^r^unöert öen JJanöel mit riorogoroö monopolartig beljcrrf^enb,

liegt öiefe Staöt 3uglei(^ auf jener £inie, öie üorogoroö unö Brügge oerbinöet. Don

£übeÄ aus braudjten öie IDaren auf öem tanboDege nur öen fc^malen 3ft^mus 3U

öuri^queren, öer Cübedi oon Qamburg fc^eiöet, öann fanöen fie uon Hamburg

aus ifjren IDeg roeiter bis 3U jenem roii^tigftcn Seepla^c öes roefteuropäif(^en

Qanöelsgebietes, Brügge. Jm fidjeren Befi^e öer I)od|beget|rten Kolonialproöufete

(Dfteuropas, in erfter Cinie oon Pel3rDerfe, IDadjs unö f)onig, alles Dinge, öie im

Zahm öes mittelalterlichen tlTenfc^en eine rceit ^öljere RoHe fpielten als in öem öes

HTenfdjen öer (Begenraart, Dermodjte öer öeutfdje Kaufmann fid) in öem IDelt-

fjanöelspla^e Brügge eine angefeljene unö kaum 3U erfc^ütternöe Stellung 3U oer-

fdjaffen. 3m flustauf(^ jener Kolonialproöukte gegen öie tjoi^roertigen (Erseugniffe

öer flanörif^en dui^inöuftrie er3ielte er feine fjödjften ©eroinne. 3u glei^er 3eit

oermodjte er es, im gefdiiÄten Ausbau öer Qanöelsftellung, uieldje fi(^ öer rfieinifi^e,

namentlid] öer kölnif(^e Kaufmann feit öem 12. 3al)rljunöert in (Englanö erroorben

fjotte, au(^ öort feften Ju^ 3U faffen. Das englifdje Königtum begünftigte

268



Die V)an\e, i^re eiiropnijdjc unö nationale Bebeutimg

joldjcs Untcrnefimen. ITlit feinen Hbgnbcn an Söflcn jüntc öcr Iianjifdjc Kaufmann

öie höniglid]e Kaffc unö ucrftanö es in hliigcm (Entgegenkommen, öas Kreöit-

bcöürfnts öer Krone für feine 3iüedie 3U nutzen. (Enölid] fidierte fid) öer öeutfdje

Kaufmann in Ilormegen öie Husfulir öes Stodififdjes, in Sd]onen, öer I)eutigen

Süöfpi^e Sdjmeöens, öie Ijanöelsmäfeige flusnu^ung öer geroaltigen i)eringsfänge.

öie Ijier 3ur Derarbeitung Immen. 3n öer CEinfuIjr Don Korn, Cüneburger 5al3 unö

f)amburger Bier ftanöen öem öeutfd]en Kaufmann feljr begetjrte QBegcnmerte für öen

fhanöinauifdjen I)anöel 3ur Derfügung.

(Ein au^eroröentlid} glüddidjes 5ufammcntrcffen günftigcr loirtldjafts-

geograpI}ifdjer ITlögUdjhciten unö allgemeiner 3eitüerl]ältnifje I]at öiefes Ijanöels-

fijftcm geroife geföröert, ober öodj nid]t gcfd)affen. Denn crft öie überlegene unö

iDeitfdjauenöe ZFnitiatiue öes öeutfd|en Kaufmanns I]at öod) öie lüirtfdjafts-geo-

grapf|ifd]en ITlöglidi&eiten Iiinübergefüljrt auf öen Boöcn öcr realen EDirklidjheit.

juöem bcöingten öiefelben geograpI)ifdien Dorausfe^ungen eine fdjcDere unö

bleibenöe (5efal]r für öen Bcftanö öiefes Derheljrsfijftems: öas roar öie £age öes

öänifdjen Reid]es. 5u nerfdjieöenen ITlalen öroljte bereits bei öer (Entftebung öes

I)anfifdien IDirtfdjaftsbaues ein öänifdjer Imperialismus, getragen uon ein3elncn

cncrgifd]en Jjerrfdjerperfönlidjfteiten, öas ganse (Bebäuöc 3U 3erftören. So 3U Anfang

öes 13. 3al]rl|unöerts unter IDalöemar öem Sieger, 3U Anfang öes 14. Zfalirl^unöerts

unter (Eridj ITlenDeö, in öen fcdj3igcr Haljren öesfelben 3al)rl|unöerts unter IDalöe-

mar Htteröag. Aber ftets ermiefen fidj öie fjinter öen el)rgei3igen planen öiefer

ITlänner fteljenöen Kräfte unö ITladjtmittel als un3ureid)enö; nodj roar öie Kraft

öes Bürgertums öer öeutfdicn Seeftäöte iljnen überlegen. Der öem Siege über

Kalöemar fltteröag folgenöe Jrieöe con Stralfunö Dom Jafjre 1370 bilöet öen

glänsenöen flbfd)Iufe öer erften 3n)ei Jaf|r!|unöerte fjanfifdjer (Befdjidite.

3ugleid) audj einen IDenöepunkt. Jaft ein Übermaß an ITlöglidjen mar öa-

mals erreid)t. poIitifd)e Binöung öes geföfjrlidiften (ijegners, Doükommcne Bc-

^crrfd?ung öes (Dftfee^anöels, glü&Iidjer Ausbau öer f)anöelsftellung in öen roeft-

lidien unö nörölidjen £änöern öurd) (Erioeiterung öer prinilegien als Urudjt einer

gcroanöten unö energifdjen Diplomatie. (Eine foldje pofition 3U bel]auptcn, roat

id)on an fidj eine Aufgabe, öie öauernöes (Befd)i& unö rufjige (Energie uerlangtc.

So ift es feein 3ufaII, öa^ um öie ITlitte öes 14. Jal)rl)unöcrts öie erfte pcrioöc

I^anfifdier (5efd]idjte ibren Abfdjlu^ finöet. Sie trug ein inöioiöualiftiidies (Bc-

pröge, mar getragen oon öem (Beifte mirtfdjaftlidier djpanfion unö ungp-

bunöener £)anöelsfreil^eit. Demgegenüber loeift öie sroeite perioöc Ijanfifdicr ®e-

fdiidjte protelitioniftifdje 3üge auf; fic 3ielt ab auf Sd)u§ öes (Errungenen

unö glaubt öiefcn Sd^u^ öurd] eine gebunöene IDirtfdiaftsmeife öaucrnö 3U gc-

töinnen: 3n öen Stäöten öer f)anfe, namentlidj aud] in £übed{, bält öamals öie gc-

fd)Ioffenc Staötmirtfdjaft iljrcn (Einsug. IITan ift öarauf beöad)t, öem (Einseincn

innertjalb feiner fo3iaIcn unö roirtfdjaftlidjen (Bruppe ein gicidjmäfeiges (Einkommen

3U fidjern; öie 3eit roirö öem ftarhen (Einsclnen, öcr nodi im 13. Jabrl^unöcrt in rüA-

jiditslofer Ungebunöenl)eit feinen dirocrbstricb befrieöigcn konnte, ungünftigcr.
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Den fjanößl fremöer Kaufleute, öen ^öjteiianößl, crldjiDette man je^t mel)r unö meljr

unö fudjte alle Dorteile, öie jic^ etroa aus öer geograp^ijdjen tage öer eigenen Staöt

ergeben motzten, öurd) Stapelsioang feinen eigenen Bürgern nupar 3u madjen. Der

3ug ins IDeite, öer öie Jrü^jeit I)anfifdjer (Befdjidjte aus3eid|net, gel|t oerloren.

flnöererfeits fteljt öie Qö^e öer aEgemeinen Cebens&ultur in öen Qanfeftööten öes

15. Ja^rljunöerts mit einer geroiffen Beruljigung ungebunöenen (Erroerbtriebes im

3ufammen^ang. Jeöenfaüs oerftanö öiefes ^anfifc^e Bürgertum öie 3eid|en öer

3eit unö öie (Brensen öes ITlöglidien. 3n kluger Selbftbef(^ränfeung mäßigte es

rei^tseitig öas dempo öer 5rülj3eit feiner (Ej-ponfionspolitik unö fidjerte fo nod) auf

Jaljr^unöerte öen tlodjfaljren eines (5efdjlerf]tes energif(^er unö rüdifidjtslofer

Unternelimer öen fidjeren (Benufe öes Errungenen.

Das bekannte Bilö oon öer (Drganifation öer fjonfe entfpri(^t öen Derljältniffen

öiefer joieiten Perioöe Ijanfifdjer (Befd|i(f|te. Die urfprüngli(^ felbftänöigen Der-

einigungen ^anfift^er Kaufleute im fluslanöe unterfte^en je^t öer Ceitung unö Kon-

trolle öer Stöötefjanfe, als öeren Qaupt CübeÄ öie (5ef(^äfte leitet unö öie Qanfe-

tage einberuft. Die oier großen gemeinfamen flusIanösRontore 3U Xlorogoroö,

Bergen, Conöon unö Brügge, feljr oerfi^ieöen ooneinanöer nadj Sefdjit^te unö Hrt,

finö öie cigentlii^en Stü^punkte öes gefamt fjanfifdjen Huslanöoerfeefjrs. IDenn es

in S^roeöen ni(^t 3ur Bilöung eines ^anfifc^en Kontors kam, fo lag öies an öer

gan3 üerfdjieöenen Politik, ujel^e Si^iDeöen unö norroegen gegenüber öen öeutf(^en

Kaufleuten einnafjmen. 3n XloruDegen rouröc öer Deutfdje grunöfä^Iidj als Jremöer

befjanöelt unö öaöurdj 3ur Bilöung öer in fid) gefi^Ioffenen, oon öen dinljeimifdjen

röumlii^ unö re^tli^ getrennten öeutfi^en Hieöerlaffung in Bergen genötigt. Jn

öen f^toeöif^en Stäöten fanö Ijingegen eine fo enge Derbinöung fdjroeöifdjer unö

öeutfdjer Bürger ftatt, öofe öie Qölfte öer Rats^erren Deutfdje waren unö Stodt-

^olm unö Kalmar Dorüberge^enö als Qanfeftööte an öem ®enu^ öer fjonfifc^en

Prioilegien teilnahmen.

Jal)rf)unöertelang lie^ fic^ öiefes künftli(^e (5ebäuöe 3um Ilu|en öes f|anfifd?en

Kaufmannes aufret^ter^alten, aber mä}t für croig. ©etDife ift öie Dorfteüung längft

als irrig eru)iefen, als ob öie (Jntöediung Amerikas unö öes Seeroegs nadj Gfnöien

öen f|anfif(^en Hieöergang bemirkt ^abe. (Bering löaren i^re (Einmirkungen auf

öas f)anfif($e IDirtfdjaftsgebiet im 16. Ja^r^unöert; in Ilorö- unö (Dftjee na^m öer

Derkefjr fogar 3U. (Eljer könnte man beljaupten, öafe öie f)anfen öur(^ öie fluf-

nabme öer Spanienfaljrt im 16. Jaljr^unöert, alfo öur^ eine mittelbare Beteiligung

am transatlantif(^en Qanöelsoerkefjr, einen (Erfa^ gefunöen f|ätten für öas, toos

fie in (Dft- unö Iloröfee cerloren. Denn ^ier serbrödielten öie alten (Brunölagen

fjanfifdjer Qanöelsmadit. Die SdjIieBung öes Hotögoroöer Kontors bei öer (Er-

oberung Ilorogoroös öurdj öie Hloskoroiter im Jaljre 1494 beöeutete einen erften

Schlag gegen öie (Brunölagen ^anfifdjen IDofjIftanöes. IDeit DerI)ängnisDOller aber

iDuröe es, öafe feit öerfelben 3eit öie QoHönöer in fteigenöem HlaBe öen unmittel-

baren Derkeljr mit öen öftlidjen (Dftfecftäöten an fid| riffen. 3unädjft geftü^t auf

öie fpanifdje Ulai^t, öann in einer für öie Qanfen überaus gefäf|rlid|en 3ntereffGn-
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gcmeinfdjaft mit Dänemark, ündj öcm für öic rjanje ncrl^nngnisuollen Jaü Don

flntiucrpcn im Cfalirc 1585 Iiattc ]\d} öcr IjoIIiinöifdje f)anöel in öcr OjtJGC jo jtarh

cntruidiclt, ba^ 1666 nidjt rLicnigcr als •?* öes Kapitals öcr flm|tcröamcr Börfc im

(Dftlccbanöel, „öcr f)cr3aöcr öcr nationalen IDoIiIjal^rt", jtcdUcn. Die 3al]I öcr

öen Sunö öamals jäljrlid) paljiercnöcn I]oIIänöijdjcn Sdjiffc übcridiritt rocit öic

toufcnö. 3uglcidj roufetcn fid} öic nürnberger Kauflcutc niinmclir auf öcm Canö-

tücgc über £eip3ig, pofen imö Korono in öcn I3cji§ öcr f)anöclsgütcr öes curopäijdjcn

(Djtcns 3U fc^cn, inäljrcnö jie üorlier in unö über Cübcd? öicjclbcn (Düter be3ogcn

fiattcn. Die allmäblid) immer ftleinlid)cr lucröcnöcn Bcjdjränlumgcn öes Derhc!)rs

frcmöer Kauflcutc in öen f)anfcjtäötcn 3eigtcn geraöc tjicr eine il]rcr ncrl]ängnis-

DOÜen IDirhungcn: Der nürnberger Kaufmann öes 16. 3al)rf)unöcrts 30g jic^

aus ibnen 3urüdi unö fanö über Canö oon öer I)anfe unab!iängige öugangs-

roege. nad| pofen htad}tQ er 3ur gleidjcn 3cit dudic aus Qlaastridjt unö HTcdieln:

öic !)auptadjfc öes I)anfifdj-Iübifd]cn QanöcIsDcrheljrs n3ar alfo con bciöcn dnö-

punhten Ijer 3U £anöe umgangen. 3n öcr Kon3cntration öes oftcuropäifdien PCI3-

Ijanöels auf öcm £eip3iger Brüf)! liat öiefcr Umgcf|ungsDorgang einen fcl^r bcöeut-

famen nicöerfd|Iag fjintcrlaffcn.

3u cllcöcm kamen bcöcnfelidie innere Spannungen. Das überijanöneljmen non

Stnpelpolitih unö Ecfdjränfeung audj öes Qanöcis tjanfifdjer (Bäftc in öen ein3clncn

fjanfcftäöten fclbft I]atte öic alte <Iint|cit untergraben unö eine Politik oon f)anfc-

ftaöt gegen fpanfcftaöt crmöglidjt. Zlc^t 3cigten fidj öic bcöenlilidjcn Jolgcn öcr feit

elira 1400 eingcfdjlagcnen öcfenftDcn Ijonfifdicn IDirtfdjaftspoUtik. 3u fcfjr tcar

öer banfifdjc Kaufmann in Öbijängigfecit geraten oon Sonöcrintcreffcn unö Dom

örllidjcn 3unft- unö Krämergeift. (Es roar ein Ijartcr Sdjiag für Cübcdi, als Riga

um 1460 nidjt nur für öic Uremöcn, fonöcrn audj für öic tjanfifdjcn Kauflcutc öcn

freien Dcrkelir in Riga unö öic Dünafal)rt fperrtc. Das 3icl fpätljanfijc^er Politik

iDar geiDcfcn, öen frcmöen Kaufmann an öic öcutfdjen Küftenftäötc 3U binöcn. nun

iDanöie fidj — fo bei Riga — öiefc Politik gegen öic f)anfcn fclbft. 3uöem regte

jidj nid)t nur im fluslanöc, fonöcrn aud) im 3nlanöc, toie 3. B. in nürnberg, energi-

fdjcr IDiöerftanö gegen öcn Derfudj öer Ijanfifdjcn Stäötc, fid) an öcn HTünöungcn

öcr großen 5Iüffe roie eine Sdjciöcroanö 3n)ifdjen fluslanö unö Dnncröcutfdilanö ju

fdjicben. Jn öer <lat, öic Ijanfifdjen fluslanöspriüilcgicn, cinft öer Dank tDeft-

curopas für öic f)crftellung öcr Derbinöung mit öcm (Dften, batten ibrcn Sinn ocr-

loren. ITlan braudjt fidj nidjt 3U n3unöern, öa^ roeöcr ein (Buftau IDafa nod? eine

(flifabctf) — aber audj eine Staöt roie nürnberg — kein Dcrftänönis mebr batten

für eine jc^t cinfeitig crfd)eincnöe Begünftigung öes bcnfifdicn Kaufmannes oljnc

(Begenfcitigkcit. flud) in öcn mcftlid)cn unö nörölidien £änöcrn mar an eine fluf-

rcdjtcrljaltung öcr alten cinfeitigcn Begünftigungcn öes bnnjiidicn Kaufmannes in

einer 3eit nidit mebr 3U öenken, reo öic dürften öiefcr Cänöcr es Dor3ogcn, öic

tDirtfdiaftlidien Kräfte öes eigenen Canöcs aus3ubilöen, ftatt öurd) Abgaben oon

frcmöen Kaufleutcn für öic iljncn erteilten f^anöclsprioilcgicn ibre Kaffc 3U füllen.

Das gilt nor allem com (Englanö öcr Königin dlifabctl). Sie foröertc mit ooQcm
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Dßxjtänönis öie ßngli|(f|ß Kaufmannjd|aft, als fiß nun offcnjio norging unb unter

ge|d|iditer flusnu^ung öer in öer f)an|ß feHjft gto^ gcrooröenen Sonbßrpolitife über

Hamburg nodj im 16. Jat)rl|unößrt öen IDeg fanö bis tiinuntet nad| Ilürnberg. Daju

erroiefen jidj öie eigenen DTadjtmittel öer auf |i(^ felbjt angeroiejenen unö in jid}

jelbft allmä{)lid| 3erfoIIenöen fjonje öen aufkommenöen gefc^Ionenen Hationalftaaten

öes europäifd^en Iloröens unö IDeftens gegenüber als gän3lid) unsureidjenö. Qinter

ifjr jtanö nidjt öas Rei^ als jd^ü^enöcr Hationaljtaat; aber audj tDirtfd|oftIid| roar

kam fefter 3u|ammenl)ang mit öem Reidjsfeörper norljanöen. Die Stunöe öer

Qanje mar üorüber, roenn audj öie gute 6aufmännij(^e CEraöition in öen Jjanfe-

ftäöten fic^ erfolgrei^ in anöeren, befdjeiöeneren aufgaben öurd) trübe Jaljr-

Ijunöerte tjinöurdj 3U behaupten cermoc^te. —
(Ein joldjer knapper überblidi über IDeröcn, BIüf)en unö Dergeljcn öer ^anfc

mar notroenöig, um iljrer Stellung innerl|alb öer Kultur- unö lDirtfd|aftsgef(f|id}tc

(Europas geredet roeröcn 3U Rönnen. Dom Stanöpunfete öer I)iftori|d|en ®eograpI)ie

ift jene nur fd|einbar ein^eitlii^e, in IDirfelidifeeit fo überaus Iiontrajtrei(^e 3eit-

fpanne, öie röir nod) immer mit öem IDorte XTlittelalter 3U be3cid|nen pflegen, als

Übergangsperioöe um|(^rieben töoröen. Hn i^rem Hnfange liege öer Sdjmerpunfet

(Europas im UTittelmeergebicte, 3U iljrem (Enöe auf öer otlantifdien Seite Don öer

(Dftfeefeüjte bis 3um (Bolf oon Biscai?a. Die aHmö^Iidje Umtoanölung 3U öiefem

neuen 3uftanöe jei öer cigentlidje gefdjidjtlic^e 3nl)alt öes Ulittelalters gemefen.

Don foI(^en (Befi(^tspunfeten aus uermog man am el^ften öer Beöeutung öer fjanje

gerecht 3U toeröen. Dor i^rem Huffeommen enöeten t|öd|ft be3ei(^nenö öie bis öa^in

ujidjtigjten, untereinanöer 3ufammenI)angsIoien Derfeeljrsioege in öen 3entren öer

antiken IDelt: öie £inie (Englanö—R^eintal—Italien in Rom; öie £inie Uinnildjer

ITleerbufen—Sd')rDar3CS ÜTeer in Bp3an3. 3iDij(^en öen 3entren beiöer (Bebiete oon

IloiDgoroö nadj Brügge über £übedi öie cerbinöenöe Brü&e gejdjlagen 3U ^aben,

meljr nod;, auf öiejer Cinie ein IDarenaustaujd|iij|tem großen Stiles organifiert 3U

!|aben, öas ift öas bleibenöe, aus öer (Bejc^idite (Europas nidjt ous3uIöfd|enöe Der-

öienft öer öeutft^en J)an|e. Durdj fie erft kamen öer Ijodjenlmickelte europäi|d|e

IDejten unö öer rotjftoffreidjc, an Kulturgütern arme Iloröoften (Europas in enge

Berülirung, öie Horöeuropa immer mel)r 3U einer 3rDar Öifferen3ierten, aber

öennod] gefdjlofjenen grofeen Oirtf^aftsgemeinfi^aft 3UJammenn)odjfen lie^. IDie

öas Rüdigrat öes ganzen tianfifdjen f)onöeIs öer 3u)i|djenl)anöel oon Xlorogoroö

nad) Brügge roor, fo ^at öieje Ijanfifc^e UTittlertätigkeit erft Deutfdjianö jene

djarakteriftifdje ÜTittlerftelle im europäifc^en IDirtfd|aftsIeben gegeben, öie ein ge-

funöes (Europa nimmermeljr rairö entbeljren können. Hber nid)t nur loirtfdjaftli^c

IDerte Ijat öie Qanfe oermittelt. ©eroi^, öie Ruinen ftol3er Kirdjen in IDisbij auf

(Botlanö unö öie imponierenöen Refte öes gea3altigen Badifteinöomes in Dorpat finö

als ftol3e Bauten 3U einer 3eit erroad^fen, als jene ®rte unmittelbare (Blieöer öes

Ijanfifd^en lDirtf(^afts- unö Kulturgebietcs roaren. Dasfelbe gilt oon öen pra^t-

DoIIen S(^ni^altären Iübif(^er Herkunft in Reüol. IDenn aber Dänemark unö

Sdjroeöen nod] Ijeute überaus reic^ finö an öen IDerken t)anfijd)-Iübifd|er piaftik
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aus öer 3cit öer IDcnöe öes 15. 3um 16. 3al}rliunöerts, \o liegt Ijicrin öic bcjtc fln-

crhcnnung ur.ö IDcrtid]ä§iing Iinnjiidicr Kulturarbeit. Da3U ucrmitteltc Cübedi im

15. Ual]rf]unftcrt in Jtcigenöem lUa^c öic 3uful]r obcrÖGut|d)cr unö and], über Hürn-

bcrg unö Jran^furt, noröitalienifdicr Kunltcrseugniflc unö dlualitätstDarGn nad)

öem jkanöinaüijdien Horöcn; öas audi in Sd^raeöcn fjodjgcidiä^te (öualitätspapier

noröitalienifdicr papiermül^lcn, öas ujcgen feiner Jeinbeit beliebte nürnberger

Pergament, drseugniflß öer nürnberger Hlening- unö Silbcrinöuftric, hoftbarc

italienifdie Brokate unö Samtftojjc, CBemürse, enölid} (ErsGugniJie öer nürnberger

Budjöru&crßi.

Die (Erkenntnis öer geroaltigen £ci|tung, roeldic öie öeutjdje f)anje innerljalb

öer ganzen europöijc^en (Bemeinjdjaft uollbradjt Ijat, cermittelt 3ugleid) am bejten

öas Derjtänönis für öas, roas jic an bleibenöen tDerten öer (Bejdjidjte iljres Ur-

jprungslanöes Ijinterlaffen Ijat. iDas öer banfifdjc Kaufmann öurd) feine tjerrfdjenöe

Stellung in jenem iriittleruerkelir üon 0ften nad) IDeften an Reidjtum unö politi-

fd)em Hnfclien geroann, kam 3um minöeften gan3 norööeutfdjianö unmittelbar 3U-

gute. Dem fluslanöe gegenüber füljlten fid) öie Kaufleute öftlidjer roie roeftlidjcr

Ijanfcftäöte gemeinfam als öer ö e u t f dj e Kaufmann. (Es foll öer Qanfe unüergeffen

bleiben, öa^ beim erften Auftreten öes namens öer Stäötc „oan öer öuöefdjen Ijonfe"

unter öiefem Begriffe öie Stäöte nom RI|ein bis I|inauf nadj Riga unö Renal 3U-

fammengefa^t luuröen. 5ür öie (Entroidüung unferes öeutfdjen Dolkstums kommt

öer I)anje öal]er öas Deröienft 3U, öa& fie 3um erften Ulale öos öeutfd)e Bürgertum

im nörölidien HItöeutfdjIanö unö im nörölidjen Kolonialöeutfdjlanö jenfeits öer

(Elbe 3ufammengefafet I|at 3u einer cölkifdjen (Einljeit mit aktioen roirtfdjaftlidjen

unö kulturellen Hufgaben. 3n einer 3eit, ido fo mandjer irre 3U roeröen örof)t an

öen politifdjen Fälligkeiten feines eigenen Dolkstums, mag öie f)anfe unö iljrc

©efdjidjte oeugnis ablegen üon glän3enöen politifdjen Fälligkeiten, öie öcutfdics

Bürgertum unter fdjröierigftcn Umftänöen öuri^ 3al)rt|unöerte fjinöurd) beroielen

^at. Ja tiefer man in öen finfängen t)anfifd)er (Befd]id|te beimifdi roirö, um fo meljr

roirö man 3ur Beiöunöcrung öer kraftooHen Urn3üd|figkeit öiefer Beroegung einer-

feits, ibrer röeitfdjauenöen autonomen politifdjen Leitung anöererfeits gesroungen.

IDenn man beöenkt, öafe kaum 40 !JaI)re nad? öer (Brünöung Cübedis bereits EDisbn

unö Riga oon £übedi aus gegrünöet rooröen roaren, fo kann man fid] öem (Einörudi

öer ungeheuren (Energie, aber audj öes roirtfdiaftlidjen unö politifdjen IDcitblidis

öiefen CEotfad/en gegenüber kaum ent3ielien. ÜTit aller Kraft konsentrierte fid] öas

politifdie unö iDirtfd)aftlid)e IDoIlcn jener ITlänner, rocldie öie (Brünöung £übedis

öurdigefüljrt t)atten, auf öas eine 3iel: öen gefidjerten 3ugang 3U geroinnen 3um

äufeerften noröoften, 3u norogoroö. nidjt um öie (Brünöung einer Staöt neben

anöeren banöelte es fid? bei £übed^s (Brünöung, fonöern um öen beraubten Beginn

eines roeitfdjauenöen politifdjen Programms, öas 3unädift öie (Betoinnung öer toirt-

fd]aftlid]en Dorljerrfdiaft in öer (Dftfce beöeutetc. 3n öer klaren (Erkenntnis, öafe

auf öer öeutfd)en ftäötifd]cn Sieölung unö öer Binöung öes kaufmännifdien Ccbens

an öiefe Stäöte öie überlegenlieit öes öeutfdjen Kaufmanns bcruljte, begann öie
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tDirt|^aftIi(^ß (Eroberung öer ®jt|ßß mit öcr ©rünöung Cübc&s an i^rer füööjtlid|ßn

€öie. Unö mit umDiöerfte^Ii^er Qjeröalt rouröe jic in f^nellcm Dorfto^en öeutfdjer

Stäötefieöelungen über öas ganse (Djtjeebedien IjiniDeg erfolgreich 3um Hbfdjlu^ ge-

bracf^t. Kaum töor öiejes crjte 3iel erreidjt, |o toanötc fi(^ öas politijdjc IDoflen

Cübedis mit nii^t minöerer Kraft unö ni(^t minöerer (Eeroanöt^eit einer anöeren

Aufgabe 3u; nunmefjr galt es, an öen f}auptplä|en öes Ijo^entmidielten europäif^en

IDeftens unter möglidjft günftigen Beöingungen öen fieberen flnjdjlu^ für eine nu^-

bringenöe Dertoertung jener IDarenmengen ju geioinnen, roeldje als bleibenöe

5rud?t öer (Dftjeepolitife 3ur Derfügung ftanöen. 3m Hbfi^Iufe öer Dertröge mit

Brügge unö öen flanörifd^en IHai^tliabern rouröe auc^ öiefe Aufgabe glü&Iid) gelöjt.

Die Cinie tloiogoroö—Brügge mit £übedi als ifjrem gegebenen natürlichen ITlittel-

punkte roar geroonnen, Hidjt roeil jie aus roirtfc^aftsgeograp^ijdien (Befii^ts-

punfeten Iieraus geiDifjermafeen fo ptte ganj oon felbft meröen müjjen, 3n öen

Dfafjrijunöerten corfjer Ijatten öiefelben roirtfc^aftsgeograpljifc^en Dorausfe^ungen

«benfogut bejtanöen. drjt jenes meitfc^auenöe, energif(^e, in öer lDaI)I feiner

iriittel jeöod) 3uglei^ moBnoIIe politijdie IDoIIen, öas £übedi fc^uf unö oon £übeÄ

aus roeiter roirfete, l^at öie Cinie üorogoroö—Brügge 3um bleibenöen dräger eines

roeltgefdiidjtlid) beöeutfamen ®efd|el}ens gemacht.

Diefes politifi^e IDoIIen unö Können arbeitete iDeiter oon CBeneration 3U Gene-

ration, in ruhiger Gleid^möfeigfeeit unö (Ein^eitlidjlieit. Die autonome Ratsoer-

faffung, roie fie am reinften, frü^eften unö unabijängigften geraöe in Cübedi fii^

fiatte entioidieln können, erroies fic^ als Dortreffli^ geeignete (Trägerin einer Staats-

feunft foI(J|er flrt. Sie beöurfte nidjt immer politifc^er perfönli(^feeiten alles über-

ragenöer Hrt; nur roenige Hamen ^anfifc^er Staatsmänner finö attgemein beliannt

geblieben, roie etiöa jener £übedier Bürgcrmeifter Jjinridj Caftorp, töelcfjer 3U Anfang

öer fieb3iger Jaljre öes 15. 3al)rl)unöerts mit meifter^after überlegenljeit öie eng-

lifi^e Diplomatie in öen Derljanölungen 3U Utredjt aus öem SatM I)ob. Jn öen

Ratsftuben fafe immer eine genügenöe 3aI]I oon IHännern, n3elcl)e öie (Iraöition

öer einmal eingejdjiagenen, auf öer feieren (Erfeenntnis öer (Brunölagen öes Dor-

^anöenen unö öer <5ren3en öes ITlöglidjcn beru^enöen Politik meiter fortfül^rten.

Diefelben Hlänner roaren aber 3uglei(i} öurdj iljrc (Eätigfeeit als Kaufleute, öurd) öie

öamit nerbunöenen Reifen unö Aufgaben immer roieöer 3ur Ünitiatioe, 3U dnt-

fdjlu^fctjigfeeit unö DoIIem DerantiöortIid)feeitsgefüI)I ersogen rooröen. Datier öie

beopunöernsroerte Derbinöung non ruijigem rOeiteroerfoIgen öer großen poIitif(^en

3iele mit geioanöter (Befdjmeiöigfeeit im (Einselfalle, roelt^e ^anfifdjc politife öurt^

öie !fa^rl)unöerte aussei^net. Ilac^ aufeen unö nadj innen I)at öiefe Staatsfeunft

immer mieöer (Erfolge errungen, öie um fo imponierenöer finö, roenn man öie Bc-

fc^eiöenljeit öer fjinter iljr fteljenöen ina(^tmittel unö öie Stärfee öer 3u überroinöen-

öen löiöerftänöe gegeneinanöer abroiegt. Die an fi^ au^eroröentlirfj geföljrlic^en

politifdjen Konftellationen unö Kombinationen im ffeanöinaoifi^en tloröen oöer in

Ulanöern oöer im Reibungsgebiete engIif(^-fron3öfif(ber Üntereffen Ijat öiefe Staats-

feunft fdjliefelid} öodj 3ur Jöröerung öer eigenen politifdjen 3icle aus3unu§en cer-
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Itanöen. UnjdjcinbQrcr unö öod] öcr Bcaditung lucrt |inö Cöiungcn inncrpoIiti|d]cr

flujgaben, wie jie öic Iclbc Ratspolitih gcfiinöen Ijat. f)icr ruäre 3U nennen eine

gro^jügigc drincrbspolitih uon grunöljerrlidicu Reditcn oöer uon ganjcn Dörfern,

öic £übedi 3ur Sidjeriing öer CErnnljriing öer Staöt roie 3iir Belebung il]res (Bctrciöc-

tjanöcls feit öem 13. Dabrbunöert an öer Süö- unö n3cjthü|te öer (Dftlcc begann;

oöcr aud) öie gejdjiAte politijdje Dorbereitung öes Baues öes Stedmit5hanals, öer

jelt öem (Enöe öes 14. Zlabrbunöerts droüe unö dlbe, alfo (Djtjee unö üorölee, mit-

einanöer ocrbanö. Dor allem ijt fjier 3u erinnern an öie gejamte innere Bünönis-

politik öer f)anfe. flis feit öem ausgel]cnöen Ulittelaller öer Rentner öen Kauf-

mann im RatsftuI^Ie 3U uerörängen begann, als öiefer Rentnerratsbcrr öen cng-

^cr3igen Sonöerintereffen öer Krämer unö fpanöroerker gegenüber gar 3u nad)-

giebig rouröe, trat audj Ijicr eine geroiffe drftarrung ein; aber erft öem Dolhsmann

3ürg IDuIIennjeber mar es oorbelialten, £übe& 3U Anfang öes 16. ZJaljrtjunöerts

überftür3t in kriegerifd]e Derroidilungcn Don einem Umfang Ijineinsutrciben, mie

fie öie Ijanfifdje Staatsfeunft öer beften 3eit geraöc3U grunöfä^Iid) cermieöen battc.

(Es roäre biftorifdier EetradjtungsiDeile unroüröig, öiefen I)anfifd)en Staöt-

republiken öes öeutfdjen Dlittelalters unö ibren öipIomatifd]-poIitifd|en Ceiftungen

DoHe Hnerfiennung nur öesljalb nerfagen 3U roollen, nieil fie unter ariftohratifd^er

Jüfjrung gan3 beftimmter, im IDirtfdjaftsIeben fütjrenöer Kreife iljrer Beüölherung

if]r Bcftes geleiftet fjaben. Hidjt minöcr nerfcljlt roäre es, öie tjiftorifc^ beöingte 3orm

öiefer Staatsgebilöe als öouernö Dorbilölii^ Ijinftellen 3U loollcn. Derfetilt roäre es

aud), öie f)anfe öes!]alb 3U taöeln, roeil fie Dormiegcnö IDirtfdpftspoIitife getrieben

^at. Bei öen eigentümlidjen ftaatlidjen Dertjältniffen Deutfdjianös feit öer Staufer-

jeit blieben öen norööeutfdjcn Stäöten anöere als roirtfi^aftspolitifdje 3iele oer-

jagt. QEI]er oeröienen öiefe Stäöte Anerkennung öafür, öafe fie klar erhannten, toas

ifjncn möglid] unö röos ifjnen nü^Iidi toar, unö öafe fie in öiefer Befdiränkung öann

ihr Beftes leifteten. 3uöem bat öie Derbinöung 3iDif(^cn öer Pflege priüatiriirt-

fdjaftlidier Jntereffen unö öer politifdien Leitung ein Derantroortlidikeitsgefübl er-

3eugt, öas öie priDattDirtfd|aftIid]en Jntereffen in gebü^renöen Sdiranhen bielt.

fjier lag ein kräftiger Sd)u^ gegen ein Ausarten in C|tremen ITlammonismus oöer

Profitgeift. flm toenigften aber kann man öie f)anfe töegen itirer Staatenlofigkcit

taöeln; öeren Urfadjen liegen in öer üerf^ängnisiiollcn italienifdjen Politik öes öeut-

fdjen Königtums. Berounöernsroert ift cielmefjr, öafe öiefe Ceute tro| allem immer

roieöer öen ITlut unö öie Kraft fanöcn, fidj 3U betjaupten.

(Eine rul|ig prüfcnöe (Befd)id]tsbetradjtung roirö gcraöe in öen trüben 3eiten,

biß öeutfd]es Dolkstum augenblidilid] fd]Iimmer öenn je öurd)3umcid!en bat, mit

einem (5efüI]Ie öer 3^reuöe feftficücn öürfen, öafe öicfes öeutfdic Dolkstum fidj in

langen Dalirbunöerten feiner (Befdjidjte als politifdi Iicruorragcnö befäbigt be-

tDicfcn tjat. So gcminnt öie f)anfc geraöe in öicfcm ilircm f]iftorifdicn Dermäditnis

im AugcnbliÄ nationale Beöeutung con eigenartigem Rei3 unö EDert.

Ilod) eine anöere f)interlaffenfdiaft öer J)anfc beginnt feit öen legten 3al^ren

crft roieöer Icbenöig 3u roeröcn im Beroufetfcin öer öeutfdjcn (BcgeniDart. Das finö
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biß Sßugniflß i^rer Kultur:^öl|e. Die Seiten öürfen cnögültig Dorüber fein, töo 6ei

öer angefili^en Befprcd^ung I)an|if(i|er Kulturgefc^ii^te öie jogenannten ^anfif^en

Spiele in Bergen befonöers fiteit beljanöelt louröen. (Ein butä^ öie oufälligfeeit

jpätetcr Beridjte tDeitläufig überlieferter unö ausgemalter tni^braui^ in öer Hrt.

Eöie jid| öie jungen Kaufleute fpäterer 3eit in Bergen i^re müßige 3eit oertrieben,

^at mit I]anfifd]er Kultur nidjts 3U tun. IDer Don i^r einen f)aud? fpüren töiH, öer

trete Dor öie dürme öer £übe&er ITIarienkirdie, roie jie bereits 150 ZFaljre nadj öer

Ileugrünöung öer Stoöt tro^ig unö felbftberou^t gen fjimmel ragten, (Döer er laffc

öie Raumoerliältniffe öer Sdjiffe jener gotif(^en Ba&fteinfeirdjen auf fi(^ loirfeen,

iDie fie im 14. 3ai)rl)unöert öie Bürgerjdjaften öer eingelnen Qanfeftäöte im be-

tDufeten IDettftreit miteinanöer ^öl]er unö Iiöfjer führten. ®öer er ge^e enölid) öur(^

öie dore unö Strafen alter Qonfeftäöte unö füljle etuias oon öem IDanöel, öen öas

Hufeinanöerfolgen non Perioöen ganj rerfdjieöener pf^djifc^er Qaltung aud] in öer

fir^itektur jurüdigelaffen fjat. tlur auf ein feulturgejd^idjtlic^ roidjtiges (Ergebnis

öer Ijanfifc^en (EntroiÄIung fei nod) üermiejen. (^an^ neueröings Ijat öie Kunft-

gefdjidjte öie 3a!)I öer bisljer bekannten Bilöer Ijanfifdjer Kaufleute Boefentlidj oer-

meljren Rönnen, ds ift ein inenf(f?enti?p ron befonöerer l^altung, erroadjfen aus

jenen befonberen Derljältniffen heraus, roeldje öem Kaufmann ein fol^es Vfia^ von

5reil|eit unö Selbftänöigkeit, 3uglei(^ aber auöj üon Derantroortli^feeit suteil

roeröen liefen. (Es ift kein 3ufal!, roenn au(^ I|eute no(^ öer Ijanfifi^e Kaufmann fi(^

in £ebens- unö flnfcfiauungsroeije abgebt non öem Kaufmann in öeutfdjen Stäöten

anöerer oöer jüngerer draöition. . . .

(Erft nac^ (Erlangung feiner ftaatlidjen Einigung ^at öas öeutf(^e Dolfe, geftü^t

auf öie tnarfjtmittel öes neuen Deutfdjen Reiches, eine afetioe IDirtfc^aftspoIitife

über See in ßnknüpfung an öie Ijanfifc^en f)interlaffenf(^aften mieber aufneljmen

können. Über öen geioaltigen Huffdjujung öer noröfeeplä^e fjamburg unö Bremen

trat öabei öie roirtfc^aftlidie unö politifc^e Beöeutung öer (Dftfee im Beroufetfein öer

UTaffe öes Dolkes über ^ebüljr 3urü&. Die (Ereigniffe öes Keltkrieges liefen es

aber mieöer doH 3um Berou^tfein kommen, öafe öer fefte Rü&I|aIt öeutfdjer Sec-

geltung immer nod), roie in öen bcften 3eiten öeutfdjer J)anfe, in öer (Dftfee log.

Seit öem Ilieöergang öer ruffifdjen Seemacht im Kriege mit 3fapan ^atte Deutfc^-

lanö in öer (Dftfee roirklid] öie Seel)errfd|aft unö öamit öie Jrei^eit unö inögli(^-

keit, feinen (Dftfeeljanöel auc^ im Kriege betreiben, ja oergröfeern 3U können. Diefe

öeutfdje Seeljerrfdjaft beöeutete keine Sefa^r für öie Ranblänber ber (Dftfee. ®an3

im (Degenteil Ijat in bem Dor^anbenfein einer ftarken, kampfbereiten beutfc^en

(Dftfeeflotte bie einsige roirklidie (Barantie für bie tieutralität biefer (Dftfeeftaaten

gelegen. IDenn im 3a^re 1916 ber englifdje Dorftofe an bie (Dftküfte öer Iloröfee fi^

an öem erfoIgrei(^en IDiöerftanö öer öeutfdjen Flotte htaäi, fo roar (Englanö bamit

3um minbeften bie ITlöglidjkeit genommen, bie 5rage ber tieutralität ber (Dftfcc-

lönöer, namentlid) Dänemarks, in eine akute Krifis ^inübersufüfjrcn.

IDieber ift roie in ben Sagen ber ausge^enben I)anfe beutfdje See- unb IDirt-

f^aftsmad]t in iljrer Bafis, in ber (Dftfee, bis ins ITlark getroffen. Hur folgten
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öicjes ITlal Ijödiftc Kraftcntfaltung unö tiefjtc (Df)nmadjt mit einer Sdjncnigheit

aufcinanöer, luic jic Ijnnjifdjcr (Dcldiid)te unbekannt blieb. IDaren cinjt öic

f^oHänöcr öie <irbcn I)an|i|d|cr ILlirtjdjaftsmadit in öcr (D|tjce, jo fdjeint je^t 3U-

näd)ft (Englanö öcr Cöcucnantcil jiifnücn ju Jollen. Aber jdjon finö öie Bnjeidjen

iinucrlicnnbnr, ba^ öcr lualjrc Sieger aud} Ijicr nidjt eine öer am Kampfe beteiligten

europäijdien mädjtc ijt, jonöcrn öa^ (Europa in öem furditbarcn Ringen fein eigenes

Sdji&jal in äljnlidjer IDcijc bcficgelt bat, roic einft öie griedjifdjcn Staötftaaten,

als jic in fclbjtjerfleildjcnöen Kriegen iljre Kräjtc serrieben. Damals Derjdiob fidj

öcr poIitifd?c Sdjrocrpunht öer alten IDelt oon öer Balhanl]albinjel Ijinübcr nad]

Italien, nadj Rom; öicjes ITlal, in uncnölidj größeren Dert]ältnincn, oon duropa

fjinübcr 3U öcn Dcrcinigten Staaten öon Amerika. 3m Jrütjjoljr öcs 3af}res 1920

lagen amcrikanijdje Kriegsjd]iffe ouf öerfclben CEranemünöcr Recöe, roeldjc öer

Ausgangspunkt Iübijd}-I)an|ifd|er (Bcfdji^tc geiDefen mar. f)attcn amcrikanifdic

mittel unö omerikanifdjc (Truppen öcn Ausjdjiag gegeben im Kampfe gegen öie

ITlittelmäd^tc, fo cerlangt öcr roaljrc Sieger jc^t feinen Zolin oon feinen Der-

bünöeten. Sdjon aber greift amerikanifdjer roirtfdjaftlidjer Ausöcfjnungsörang audj

I]inübcr in öas IDirtfdiaftsIcbcn öcr neutralen europäifdien Staaten, namcntlid) öer

fkanöinaoifdjen; unö 3mar mit einer Kraftanfpannung, öa^ oon itjr öer mirtfdjaft-

lidjc Bau aud) öicfcr Cönöcr beöroI]t crfdjeint. Die Jrage ift alfo öie: Soll duropa,

foroeit es fid) nidjt roie (Englanö unö 5rankrcidj auf großen eigenen Kolonialbeji^

töirtfdjaftlidj ftü^en kann, roiöerftanöslos öer tDirtfd|aftIid)en (Ejpanfion Amerikas

fid) unterorönen? (Döer foH es feine mirtfd|aftlid)e Selbftänöigkeit unö öamit audj öie

(Brunölagen feiner aufs fd]D3erfte gefäljröeten geiftigen Kultur mit allen ITlitteln 3U

bef)aupten cerfudjen? 3eöcr Derfudj einer europäifdien Selbftbebauptung ift aber

ausfid)tsIos, folange öie ITlitte (Europas mit aßen ITlitteln künftlid) nieöcrgefjalten

iDirö, folange öos (Beroiffen (Europos es 3uläfet, öa& öie Sdjidtfale öes öeutfdjcn

Sieb3ig-iniIIionen-DoIkcs cin3ig unö allein beftimmt toeröen nadj öen maßlos über-

fpannten, in öer eigenen Dolkskraft aber unbegrünöeten europäifdien fperrfdjafts-

anfprüdien feines loeftlidjen Ilad]bars. (Erlangt Deutfd]Ianö nidjt mcfjr jenen (Braö

Don politifdier unö rDirtfdjaftlic^er Jreifjeit, öcr es allein 3ur Ausübung feiner in

öcr f)anfc3eit begrünöctcn BlittlcrftcHung 3tDifd)cn öcn Dölkern (Europas befäf)igt,

öonn ift öer Körper (Europas öcm Sicdjtum oerfaUcn.

Ilidjt impcrialiftifdic DorI|crrfdiaft, aber (Blcid^beredjtigung unter öen Dölkern

(Europas ift öas 3iel öcutfdjcn poIitifd|en IDoIIcns. (Derne gcöenkcn mir Dcutfdjc

jener IDorte, rocld|c IDiI!jeIm oon Qumbolöt im Dc3cmber 1813 nicöcrfdjrieb:

„Deutfdjlanö mu^ frei unö ftark fein, nid|t blofe, öamit es fid) gegen öiefen oöer

jenen tladjbar oöer übcrijaupt gegen jcöcn Jcinö Dcrteiöigcn könne, fonöcrn öes-

rocgen, roeil nur eine audj nad] au^cn Ijin ftarke Ilation öcn (Bcift in fidj betüaljrt,

ous öcm aud) alle Segnungen im ünnern ftrömen; es mufe frei unö ftark fein, um
öas notrocnöigc Selbftgcfülil 3U näl]ren. feiner Hationalcntmidüung rubig unö un-

gcftört nad)3ugel)en, unö öie toofiltätigc StcHc, öie es in öer ITlitte öer europäifdien

üationcn für öicfclbcn einnimmt, öaucrnö bet|auptcn 3U können."
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Die austDörtige politifi ^neöridjs öes (Broten

Don

(Buftat) Bertt|oI6 D0I3

„über gro^ß Snliöürfc" — |o lautet öie überj^tift eines flbfdinittes, öen

3Frieöri^ öer (Bro^e im Rafjmen feines politifc^en deftamentes oon 1752 öer 5ül)tung

öer äußeren Politik gemiömet I|at ^). (Es Ijanöelt jid| für il|n um öie grunöfä^Iic^e

Jrage: £iegt es in öer Dlaciit öes Staatsmannes, nadj feinen Plänen dreigniffe

^erbeijufüfjren unö auf öie 3ufeunft geftaltenö einsumirfeen? (Döer foH er fid^ öarauf

befc^ränfeen, öen günftigen Hugenblidi absuioarten unö 3U erfaffen? Jrieöridj ent-

fd^eiöet fid) für öas le^tere. CEr roarnt cor aHju ausfi^meifenöen (Entwürfen, in-

öem er firf? öafür auf 3aI)Ireid|e ^iftorifi^e Beifpiele beruft, aus öenen mir nur aus

öer crften fjälfte öes 18. 3oI)r^unöerts feurs öie mi^glüdilen Derfu(^e einer oor-

greifenöen frieölic^en Regelung öer Sfjronfolge in Spanien, polen unö ©fterreii^

anfüliren, öie öem ßusbrut^ uon (Erbfolgekriegen boäi nidjt üorgubauen cermodjten.

(Er erklärt, öer 3ufaK fpiele eine 0II3U grofee Rolle; öen IHenfi^en fei öer (Einblicfe

in öie 3ukunft unö öie (Einmirkung auf öiefe üermefjrt. Unö fo ftellt er als golöcnc

Regel öen Sa^ auf: Die Kunft öes Staatsmanns befteljt oiel metjr in öer flusnü^ung

günftiger Konjunkturen als öarin, fie longer fjanö Dor3ubereiten. Datier Dermirft

er alle Derträge, öie norgreifenö fic^ auf ferne (Ereigniffe be3iel]en, unö empfieljlt

öie Politik öer freien Qanö. (Es gilt nadj i^m, öen (Eintritt öes dreigniffes ab3u-

marten unö alsöann nad| 3eit, (Drt unö Cage öer Dinge feine (Entf^Iiefeung 3U faffen.

So liabu er es 1740 getjalten unö fei öabei gut gefaljren.

iriit öiefen ausfüljrungen fteKt öer König einen neuen (Befii^tspunkt für öie

Beurteilung feiner eigenen Politik auf. Betreuten mir öarauf^in öie Qaupt-

ereigniffe feiner Regierung.

Die (Erwerbung Sdjlefiens

ITlit öer Regelung öer Erbfolge in feinem Qaufe öurdj öie pragmatifi^e Sanktion

Dom 19. flpril 1713, öurdj öie Kaifer Karl VI. feinen dödjtern öas (Erbredjt fixierte,

unö mit öer öamit oerbunöenen (Erklärung öer Unteilbarkeit öer öfterreic^if^-

ungarif^en Hloncrdiie annullierte er äße früljeren Qausgeje^e unö öamit aUe

Dgl. „Die Politifc^en ^eftamente 5riebrid)s bes (Brofeen", herausgegeben üon (5.

B. D0I3, 5. 57—59 (Berlin 1920). Sie bilöen mit öer „Politifdjen (Eorrcfponbens Uriebri^s
öGs (Broten" (p. C), biß im 38. Banbe bas Joljr 1776 abfdjIieBt, bic (Brunblage öicfer Dar-
ftellung. Der p. (L. cntftammen alle ni^t näljer nad^ Drudiort bejeic^neten 3itatc.
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Die ausroättigc Politik Jricöridjs öcs (Brofecn

fremöcn flnfprürfjc, inie jie Baijcrn unö Sadjicn crliebcn honnten, öeren 'Jüriten

mit öen dödjtcrn 3o|epI]s I., öcs älteren Bruöcrs Karls, ncrmäljlt roarcn. So kam

CS, öafe öic RodjtsgüItigfiGit jenes (Brunögeje^es jdjon bei feinen £eb3eiten Ijeftig

umjtritten rouröc, Dor allem von Baijcrn unö Sadijen.

Aber audj prcufeen I]atte an einen (Teil öcc öjtcrrcidjifdicn ITlonardjie, auf

meljrere fdjlefifdie f)cr3ogtümer, flnfprüdic befeffen. 3n feiner politifdjen Ilotlagc

I]atte fid) öer (Brofee Kurfürft, als er fidj 1686 mit öfterreid] Dcrbünöete, 3um Dor-

3idit auf fie gegen (Einräumung öes Kreifes Sdimicbus uerftnnöen. Unö öamit

bas Bünönis 3uftanöe häme, Ijatte fidj öer öamalige Kurprin3 unö nadjmalige

König Jrieöridi I. in gcl]eimem Rcücrfe 3ur Rü&gabc öiefcr I)err|djaft oerpflidjtet.

Jn öer Clat erfolgte fie 1695, unö Preußen soarö mit öer flnmartfdjaft auf (Dft-

frieslanö entfdjäöigt. Jrieöridjs SoI|n, König Jrieörid] tDill^elm I., betradjtcte

öamit öie Hnfprüdje auf Sdjleficn als erloid]Gn; fo beseugt es fein poUtifdjes defta-

ment. Hud) fein HTinifter, (Braf poöen3ils, red}net in einer politifdien Denhfdirift

aus öer IHitte öer SOer Jaljre leöiglid] mit öen Hnfprüdjcn auf (Dftfrieslanö unö

auf öie {)er3ogtüm.er 3ülid)-Berg -), öeren Sdiidifal 3ur naben (Entfdjeiöung ftanö,

öa öer le^te Kurfürft aus öer £inie Pfal3-neuburg, Karl pbilipp, betagt unö ol]ne

männlidie drbcn mar.

auf öie Sidjerung öer pfäl3ifd|en (Erbfdjaft roar öal)er allein öie Politik

Jrieöridj IDillielms I. beöadjt, fotooljl in feinem Bünönis, öas er 1725 mit (Englanö

unö Urankreid) fdjlo^, toie in öem mit öfterreid) oon 1728. dro^ kaiferlidjer 3u-

fidierung örol^te audj öiefe drbfdjaft feinen J)änöen 3u entgleiten, bis er fid) 1739

mit Jrankreid) cerftänöigte', um roenigftens aus öem 3ufammenbrud] feiner

>| Politik 3u retten, roas nod) 3U retten röar. 3n öiefem Dertrage Don 1739 mar and)

öer Hbfd)luB eines Bünönisoertrages in flusfidjt genommen, öa Jrieörid] IDilbelm,

Dom Kaifer um feine Hoffnungen betrogen, ftd| in 5rankreid]S Arme 3U roerfcn

geöad)te.

So fdiien am preu^ifdjen Jjofe öer (Beöonke an alle fd)lefifd|en flnfprüdie oer-

geffen. IITit öem ITlinifter 3lgen (t 1728) fdjien il)r le^ter Sdjilöljalter öabin-

gegangen. Dodj in sroei perfönlidjkeiten lebten fie fort: in öem alten Kan3lcr £uöc-

roig in I^alle, öer auf 3lgens ITlafjnung in öer Stille öie alten Dokumente fammelte,

öie Preußens Hnfprüd]e begrünöeten, unö in Kronprin3 Jrieörid).

Das kül^ne unö töeitgreifenöe Programm, öas öiefer als 19iäl)riger prin3 in

einem Sdjreiben an feinen Jugcnöfreunö tla^mer für öic Dergröfeerung öer prcufei-

fdjcn irionardiie aufftellt ), cntliält Sdileficn nid)t. Hud] öie politifdie Diskuffion

in feinem Briefmedjfcl mit öem ITlinifter unö Uclömarfdjall oon (BrumbkocD örcljt

fid] im roefentlidicn nur um öie jülidj-bergifdjc (Erbfdiaft. 3nöcffcn kommt, ob-

u)ol]l nur flüd)tig, öer doö öes Kaifers 3ur Spradie. Jricöridj bc5cidincte einmal

öen (Eintritt öicfes (Ereigniffes als öftcrrcidis Sdiid^falsftunöe: „Die £agc, in öer

fidj öas l)aus öfterreid} befinöct, ift fcljr kritifdj. Stirbt Ijeut oöer morgen öer

-) Dgl. Jorfdjungen 3ur brant)cnburgif(^cn unö prcufjifc^cn (Bcfd)id)tG, Bö. 31, 5. 65.

2) Dgl. CEuvres de Frederic le ürand. Bb. 16, S. 1 ff. (Berlin 1850).
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(Bujtao Bertljolt) D0I3

Kaifcr, iras für Umü3äl3ungßn roirö öiß IDelt erleben! Jeöer iDirö feinen ßntcil

an öer Beute {jaben roollen, unb man loirö ebenfoöiel Parteien fe^en, als es f)err-

f(^er gibt" (24. IHärj 1737). Dann aber geöenfet er öer RoHe, öie oor allem Uranfe-

rei(^, öer traöitioneüe (Begner bes fjoufes f)absburg, bei öiefem (Ereignis fpielen

n3irö, inöem er fdjreibt: „Die IDiener Iladjrii^ten fteHen ein trauriges prognoftifeon

für Deutf(^Ianö im 5aII öes Ablebens öes Kaifers. 5ronfereid) feann fi(^ kein

befferes Spiel münfdjen; roas kann iijm für öie Husfü^rung öer efjrgeijigen plane,

öie ein Rii^elieu unö ein ITlasarin nidjt 3ur DoHenöung 3U bringen cermoi^ten.

Befferes begegnen, als öafe öie Reidjsfürften im f)aöer liegen unö IDien gegen IDien

feonfpiriert?" (23. Juli 1738)*). Hod) eingel)enöer befdjäftigt er fid) mit Uranfe-

rei(^ in einer Ulugfi^rift, öie er im 3anuar 1739 über öie öamalige europäifc^e

Cage als IDediruf an öie öeutfdjen dürften cerfafete. (Er fc^ilöert ausfüfjrlic^ öie

auf öie IDeltmonardjie geri^tete frangöfifdje Politife. 5ranferei(^, fo fagt er, über-

ftür3e nichts, beljalte feine piäne ftets im fluge unö eruiarte attes von öen 3eit-

umftänöen. Donn fäfirt er roörtlic^ fort: „Das S(^idifal f(^eint für iljre flusfüljrung

öas Ableben Seiner Kaiferlidjen Xnajeftöt beftimmt 3U ^aben. IDel^er 3eitpunfet

eignete fidj meljr öa3U, (Europa (Befe^e 3U geben? IDeI(^e Konjunfetur könnte

günftiger fein, um alles 3U magen? (Begcnmärtig finö alle Kurfürften öurc^ ii}re

IFntereffengegenfä^c ent3n3eit. Die einen roeröen fid| Jronkreidj in öie Arme

uierfen, um Sonöeroorteile 3U erlangen, unö öas allgemeine Jntereffe opfern, flnöere

meröen fii^ um öie Kaijerkrone ftreiten. IDicöer anöere rocröen fi(^ um öas (Erbe

öes Kaifers öie Köpfe fpalten oöer, Don Hoffnungen gef^roellt, öie grofee fllliansen

in ifjnen erioedien, öie Ua&el öes Krieges, Dermirrung unö Umftur3 übcrallf|in

tragen. Die f^IieBIi(^, öie fidj öer überlegenen ITladjt öes Jeinöes entgegenfteüen

könnten, meröen nidjts unternefjmen unö i^r Sc^idifal öem 3ufaII anheimgeben."

3m Raljmen öes Bilöes, öas 5rieöri(^ mit öiefen IDorten uon (Europa beim Q^oöe öes

Kaifers entroirft, f(^ilöert er inöeffen nidjt nur öie RoHc, öie 5rankrei(^ fpielen

ffiirö, fonöern aucf), roie jüngft mit Rec^t betont rooröen ift »), öie eigene, öie er ]i^

felbft 3uöocf|te; öenn roer kann sroeifeln, öa^ unter öcn Kurfürften, öie oon Hoff-

nungen auf „gro^e fllliansen" gefdimeHt öie 5a&el öes Krieges erljeben raüröen,

er fidj felbft erblickte? Dabei bleibe öatjingefteHt, ob er fi^on öamals ernftfjaft öie

ailian3 mit öem Derfaißer Qofe im Auge fjattc, roie er fie öann 1741 abfcf|IoB.

Das £eben Jrieörid) IDiIf)eIms I. neigte fi(^ öem (Enöe 3U. Der fterbenöe König

fjotte öen IMiniftern befoljlen, feinen Ilat^folger in öie (Befdjäfte einsufüljren.

Jrieöridj äußerte öen IDunfi^, öa^ mit öer jülid^-bergifd^en 5rage unö il)rem öer-

3eitigen Stanöe öer Anfang gemadjt roüröe, öa öiefe ifjn am meiften intereffiere ^).

3u feinen erften Regierungsfjanölungen gehörte, alle IDeifungen unö Jnftruktionen

3u beftötigen, öie fic^ auf öie fofortige Befi^ergreifung uon (Dftfrieslonö unö Berg

4) Dgl. BriefiDßd)fcI 5ricbridjs öes (Brofecn mit (BrumbkoiD unö ITlaupertuis, Ijeraus-
gegeben oon Kofcr, S. 154 unö 180 (£eip3ig 1898).

^) Dgl. irieinedie, Des Kronprinscn Jricbrid^ „Considerations sur l'etat present du
Corps politique de TEurope" (f)iftorifci)e 3ßitfd}rift, Bö. 117, S. 42 ff.).

6) Dgl. f)oI)en3oIIßrn-3aI}rbuc^, Bö. 8 (1905), S. 31.
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Die ausronrtigc Politih Jricörid)s öcs (Eroficn

nad} (Eintritt öcs drbfalles bejogen. Sofort avA] jdjidttc er Sonöergcjanötc naä}

£onöon unö Derlnillcs, um feine dlironbeltcigiing anjU.icigcn unö jugleidj öicje

Ulndjtc loegen eines Bünönilfes 3U fonöicrcn. 3um prüfftcin il]rcr (Dejinnung

madite er iljrc SteHung 311 feinen (Erbanfprüdicn auf öie jülidj-bcrgifdie drbfdjaft.

Dod] nodi einen befonöeren Auftrag crijielt öer Oberft damas, fein Scnöbote an öcn

Dcrfailler f)of. IDicöer ift es öie J)altung, öie Jrankreidi beim öfterreid)ifd)en

dljroniDcdjfel einnel^men toirö, öie Jricörid) bcfd]äftigt. damas foll öie Bbfidjten

öer fransöfifdjen Regierung feftfteüen. „3d) bin öer XTleinung," fdirieb öer König,

„öafe alle il]re piäne öarauf gerid]tet finö, uom doöe öes Kaifers Hu^en 3U jiel^en.

Sudjcn Sic 3U erforfdjen, ob öie drbfolgefrage fie öa3U ceranlaffen hann, einen

Krieg ju unterneljmen, oöer fagen Sie mir, ob Sie glauben, öafe fie eine abroartenöc

f)altung beobad^ten roirö" (11. Uuni 1740). Rügten öie Bünönispläne roeöer mit

JronUreid] nodj mit dnglanö oon öer Stelle, öa heine beiöer ITläi^te ilim dntgegen-

hommen beioies, fo trat er Ijingegen mit öen Ruffen in Derfjanölung, um audj ibre

(Barantie für öas jülidj-bergifdje drbe 3u er!}alten, unö als man fie il^m oeriDeigerte,

um fid), roie er ausörü&Iid] fagt (13. September 1740), für öen Jall öen Rüdien 3U

fid^ern, öa^ öer Pfälser ftarb unö es über öie drbfd]aft 3u poIitifd)en Derroidi-

lungen kam.

Ulan fielit: öen doö Kaifer Karls beljölt Jrieöridi unüerroanöt im Huge. dr

fragt feinen (Befanötcn in Dresöen, roeldie piäne Sadjfen öafür I)abe (3. September

1740). dr bemütjt fidi, öie f)altung Urankreidjs 3U erforfdjen, aber er bemabrt fic^

üollß politifdjc Qanölungsfreiljeit. fllle UlaBnafjmen, öie er trifft, besiebcn fi(^

Ieöigli(^ ouf öen jülidj-bergifdien drbfall. ougleidj aber fudjtc er feine politifdjc

Stellung 3U ftärfeen öurd) öie drrid)tung neuer (Truppenteile, inöem er, öem im

oätcriidien deftament if]m erteilten Rate folgenö, ja nod) öarüber Ijinausgeljenö,

fein f)eer um 17 Bataillone Infanterie unö ein Quforenregiment nermefjrte.

3n öiefer Cage traf il)n öie Hadjridjt com doöe Kaifer Karls, öer unüermutet

am 20. ©htobcr 1740 ftarb. Ungeljeuer mar öer erfte dinörudi, öen fie bei 5rieörid|

beroorrief. „Dies ift öer iHugenbliÄ", fo fdjrieb er auf öas inncrfte beroegt an

Doltaire, „öer üölligen Umroanölung öes alten politifdjen Snftems! Der Stein Ijot

jidj gelöft, öen riebukaöne3ar auf öos Bilö aus üier BletaHen rollen fab, öer fie aUe

uier 3erftörte" (26. (Dktober) '). ITlit faft geringfdjä^igen IDorten erklärte er öann

am 28. aus Rljeinsberg, ido er loeilte, öem ©rafen IHIgarotti, er öenke an keine

Überfieölung nad) Berlin, öa eine „foldie Kleinigkeit u)ie öer doö öcs Kaifcrs"

keine großen Bemül]ungen erforöere: „Alles inar norbergefeben, alles beftimmt. So

gilt es öenn nur, öie Pläne o'ussufüljren, öie id] feit langem im Kopfe gcn3äl3t

ijabe ')."

Huf öas Sdjreiben öes (5rofeI]er3ogs 5ran3 Stepban, öes (Bematjis Flaria

CT^erefias, öer il]m öas Ableben feines Sdiroiegernaters anseigte unö um Jortöauct

feiner Jreunöfdiaft bat, ermiöerte 5rieörid) am 30. (Dktober nielfagenö: „Diefes

') DqI. BriefrDcd)fcI 3Friebrid)S öcs (Broten mit Doltaire, ticrausgegcben oon Kofct
tinb !). Dfotifcn, Bb. 2, S. 54 (£cip3iq 1909).

«) Dgl. CJEuvres. Bb. 18, S. 20.
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(Ereignis roirö unoersüglid) gans (Europa in Branö fe^en unö um fo meljr jdjredi-

Iid)e folgen nad) jid? 3iel)ßn, je roeniger öer JaU oorgefeljen mar ^)." Die näljere

drläuterung Ijatte fein (Bcfanöter Bordie 3U geöen, öer öem (£rofef)er3og üerjidiern

jollte, öa^ man jid| in öer fjoffnung auf Preußens Beiftanö nicf^t täufd]e; öodj öer

König, fo fjatte er I)in3U3ufügen, muffe öurc^ öen IDiener Qof „in öen Stanö gefegt

meröen, etroas für iljn 3U tun"; öenn ein allgemeiner Krieg roeröe aufflammen,

fobalö er öfterreidjs Partei ergreife: öie öfterreidjifdje (5egenleiftung muffe alfo

öiefes Rififeo auftoiegen (31. (Dfetober). Sdjon öamit maren Jrieörii^s Joröerungen

angeöeutet, öer fidj für Hbtretung eines (Teiles Don Sd]Iefien 3ur Unterftü^ung

Öfterreidjs bereit erklärte. Don öer jülid|-bergifd)en (Erbfdjaft roar fortan nidjt

mef)r öie Reöe, es fei öenn, öa^ fie als daufc^objefet in öie IDagfdjale geroorfcn

EDuröe.

Sdjnell fpielten fi(^ nun öie (Ereigniffe ab. IFn einem Sdjreiben com 1. Xlooember

richtete Urieörid} an poöeioils öie Urage, ob man öen Dorteil ausnu^en folle, in öem

man fid} befinöe. „36} bin", loieöerljolte er roie an HIgarotti, „mit meinen (Truppen

unö fonft allem bereit." tleljme er feinen Dorteil nidjt roaljr, fo Ijalte er in feinen

Qänöen ein (But, öeffen IXu^ujert er nerfeenne; im anöern 3^ane röeröe man fagen,

öafe er fid? feiner überlegcnljeit über feine Iladjbarn mit (5efd]idi 3U beöienen roiffe.

Stanö öamit für öen König öer (Entfdjiufe feft, öie (Dunft öes flugenblidis 3ur (Er-

werbung Sc^Iefiens aus3unu§en, fo I|atte öer HTinifter nodj ff^roere politifdje Bc-

öenfeen geltenö 3U madjen, befonöers gegen öie flbfi^t 5rieörid|s, cor (Eröffnung öer

öipIomatifd?en Derljanölung in IDicn Sdjiefien felbft militärifd) 3U befe^en. Die

(Entfdjeiöung löuröe cor allem öurd] öie na(^rid|t befdjieunigt, öa^ öer baijrifdje f)of

bereits feine finfprü(^e in IDien anmelöe. Daraufljin fdjrieb Jrieöridj I)od|erfreut

om 6. öem ITlinifter: „Der Baijer miU für mi(^ com £eöer 3iel)en"; öas beftärfee itjn

nur in feinen Dorfä^en. Hm felben dage erf^ielt öer Kansicr Cuöeroig Befel]!, öen

(EntiDurf öer preu^ifdjen flnfprüdje auf Sdjiefien 3u Papier 3U bringen. Sdjon am

folgenöen (Tage ergingen öie (Dröers 3ur XTlobilmadjung an öie Regimenter. „So

(Bott toill," erklärte Jrieörid) am 7., „roeröen meine (Truppen Anfang Desember

in IFlarfd] fein, unö id) I)offe, öafe alles nod) IDunfdj gef|t." Die Jnftrufetion für

Bordie, öie Jrieöridjs Angebot unö feine Joröerung öer Abtretung f^Iefifdjer (5e-

biete cntljielt, erging am 15. Hooember, mit öem Befel)!, fobalö öas preu^ifdje Qeer

in Sdjiefien eingerüdit fei, öie Derljanölung 3U eröffnen.

Allein alle Derfudje, mit ©fterreidj 3U frieölidjer Derftänöigung 3U gelangen,

fdjeiterten an öem unbeugfamen IDiöerftanö, öen Ularia dfjerefia öen preufeifdjen

Uoröerungen entgegenfe^te. So mu^te öas Sdiroert entfdjeiöen. (Es kam 3um erftcn

blutigen 3ufammenftoö bei IRoIIröi^. Hunmefir roanöte fidj öer König öen Anti-

pragmatikern 3U, öen 5ran3ofen, Bauern unö Sadjfen, unö fdjlo^ Anfang ZFuni 1741

mit ^rankreidj ein Bünönis. (Ein Jaijr fpäter folgte öer Breslauer Jrieöe, öer i^m

öen Befi§ Sdjiefiens eintrug.

") Das Sd)reibcn öes (Brofeljersogs oom 21. (D&tober im (Befj. Staatsardjio 3u Berlin;

öie flnttDott öes Königs ift abQGÖru&t in bm Si^ungsberidjten öer Kaiferl. flfeaöemic öct

IDinenfcfiaften, Bö. 141, S. 50 (IDien 1899).
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Die Qusmärtigc Politik 5rieörid)s öcs (Brofeen

Der Uriprung öcs Sicbcnjäljrigcn Krieges '")•

Dem großen Kampfe, öen König 'Jricöridj im Sommer 1756 gegen Öfterreid) er-

ö^nete, gingen fdjrüerc Sturmboten uoraiif. (Einmal öer Streit 3iüifd]en dnglanö

unö Jranhreid] über ilire amerikanijdien Kolonien, öer bereits 1755 3U offenen

Ueinöfeligheiten, im ITlai 1756 3ur englifdien Kriegserhlärung füljrte unö nun audj

öen Jrieöcn öes Kontinents beörobte. Soöann uolljog fid) im europäifdjen Staaten-

jpftem ein IDanöel, öer eine neue (Bruppierung öer ITlädjte 3ur 'Jolge batte. EDie

kam es öa3U?

3m Sommer öes 3at]res 1755 roar es, ba% König Jricöridj öem mit if)m oer-

bünöeten Derfoiller {)ofe 3um Angriff auf f)annouer riet. f>annoDer bilöetc öen

fd)röad]en punht öer militärifdjcn Hufftellung (Znglanös, öas GFranlueid), öem

(Begner 3ur See unterlegen, liier an empfinölidjfter Stelle treffen feonnte. Jjannouer

mar ferner öas alte Stammlanö (Beorgs II., öer an öiefem mit gan3er Seele Ijing.

Die Ijannöuerfdjen 3ntereffen bel)errfd}ten feine politili, unö fo lag es auf öer f)anö,

öa^ öic BeöroI]ung f)onnoüers ein ftarkes Argument für öie (Erl}altung öes Jrieöens

gcbilöet I)ätte. 3nöeffen ging Jranhreidj nur I]alb auf Urieöridjs Dorfdjiag ein, inöem

CS 3iDar öen (Beöanfecn öes Angriffs auf f)annooer annaljm, aber il]m öeffen flus-

fübrung 3umutete. Der König lefjnte öiefes flnfinnen feur3 ah, um nid]t felbft in öen

Krieg uerftridit 3u roeröen. Da taudjte eine neue (Eefaljr auf, öie öie Cage nodj

6ritifd)er geftaltete.

Sd]on lange fd]töebten 3rDifd]en (Englanö unö Rufelanö Subfiöienoerlianölungcn;

jie nälierten fid) je^t öem flbfdjlu^. Der König mar über3eugt, öa^ öie Ruffen,

öic feit 1746 mit öftcrreidj gegen il]n nerbünöet löaren, ol^ne öas englifdie (Delö 3U

poIitifd|er (Df)nmad)t oerurteilt feien. So trat er öenn 3unäd)ft öurd] Dermittlung

öes BraunfdirDeiger f)ofes unö, als jener Subfiöienuertrag gefdjloffen roar, unmittel-

bar mit (Englanö in Derl]anölung. Das (Ergebnis bilöete öie Konuention uon EDcft-

minfter (16. 3anuar 1756), in öer öie Ileutralität Deutfdjlanös für öen englijd)-

fran3öfifdjen Krieg feftgefe^t lüuröe. 3eöe (Einmifdjung Ru^lanös fd]ien nunmelir

ausgefd]loffen, ©fterreid] öer ruffifd]en Unlcrftü^ung beraubt unö öamit öer Jrieöc

für öas GFeftlanö gefidjert.

IDäf]renö 5rieöridj mit (Englanö uerfjanöelte, batte öer öfterreid]ifdie Staats-

Iian3ler, (Braf Kauni^, bereits öen f)ebel angefe^t, um öie fran3öfifd]-preu6iid]e

Hllian3, öeren (Erneuerung fdion ins fluge gefaxt mar, 3u fprengen. "Jranhrcid] ent-

glitt öen Qönöen Jrieöridis unö oerbünöete fid) in öer Derfailler Defenfiüanian3 uom

1. iriai 1756 mit öfterreidj. 5ür iljre (Dffenfiupläne gegen Preußen fanö ITlaria

übcrefia freuöiges (Entgegenkommen, als fie im 5rül]Iing öesfelben 3al]res nun

aud) bei Rufelanö anklopfte. Der Dreibunö, obroobl nod) nidit förmlid] befiegelt,

mar öamit erridjtet. Da ober Öfterreid) mit feinen militörifdicn Rüftungen nod] im

RüÄftanö mar, lüuröe öer Angriff auf öas Jrübfaljr 1757 certagt.

^") Die (5ninblagc öicfcs flbfdinitts bilöcn öie „Prcufiifdicn unö ölterrcid)ifd)cn

Akten jur Dorgefdiidjtc öcs Sicbcniäiirigcn Krieges", Iicraiisgcgcbcn von D0I3 unö Kün^cI
(£cip3ig lS99),*nGbft'-öcr (Einleitung 3um crftcn'ücil: „Die prcufeifdic Rüftung."
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HIs ItUbüä} im Sommer 1756 öas SdiEöcrt 30g, gefdja^ es nun, um tote 1740

öie (Bunjt öer Slunöe 3u neuer (Eroberung iDaI|r3uneI)men? Aus feinem CEeftament

i)on 1752 iDiffen roir, öa^ in feinen flugen öie glüdilid|e politifdje KonfteKation öie

Dorausfe^ung für neue feriegerifc^e Unternel^mungen fiilöete. Hn öem Beifpiel öer

öamaligen politifdien £age f)at er im deftament erläutert, löie fte ficf) abmanöeln

muffe, um oerliei^ungsDoll 3U erfc^einen "). Jn 3roei Qeerlager toar öamals (Europa

getrennt: auf öer einen Seite ftanö öfterreif^ mit (Englonö unö Ru^Ionö im Bunöe,

auf öer anöeren preufeen unö Uranlireidj. 3rieöri(^ foröerte mit öem Stur3e öes

„Illinijter-Kaifers" Beftufljero, feines doöfeinöes, öer öie 3arin (Elifabetl) unö mit

i^r Rufelanö beljerrfdjte, unö mit öer Seroinnung öes neuen ffiro^anslers öie Cöfung

öer öfterrei(^if(^-ruffifd]en Hllians unö mit öem doöe Georgs II, unö öer illjron-

befteigung feines minorennen (Enfeels, öie 3U IDirren im Innern fütjren foll, öas

3^ernbleiben (Englanös uon ollen Qänöeln auf öem Kontinent. (Erfüllten fidj beiöe

Beöingungen, öonn rpar öer IDiener f)of ifoliert. Doäi nidit genug öamit: 5rieöri(^

foröerte ferner einen Soliman auf öem CCIiron Don Konftantinopel, ein (Ereignis, öas

öie IDieöeraufnafjme öer Kämpfe öer dürften gegen ©fterreij^ beöeutete, unö enölic^

mit einer ftarfeen Regierung in Jxankuiäf einen ftarfecn eigenen Bunöesgenoffen.

Dabei ift es 5rieöri(^s flbfi(i|t, noc^ ni(^t oon Hnbeginn am Kampfe teilsunetjmen,

fonöern er betrachtet glei^fam als feine Aufgabe, öem rings umfteüten unö abge-

liebten IDilö öen (DeniÄfang 3U geben. Aber in öem deftament formuliert öer König

au(^ öirefet öie Beöingungen für eine (Dffenfiue gegen öfterreid], meldje öie (Er-

roerbung Sadjfens 3um 3iele ^aben foH. Danad) muffen öfterreid) unö Ru^Ianö im

Krieg mit öer dürfeei liegen, unö öfterreid) mufe überöies noi^ mit 5ronfereid| unö

Saröinien 3U tun ^aben ^-). Das roar alfo ein Kampf ®fterreid?s nad) nid^t roeniger

als örei Fronten, mäl)renö Preußen ifjm öa3u auf öen £eib rüdit. überaus djarafi-

teriftifd) ift enölidj aui^ eine (Erläuterung öes Königs aus öem Jebruar 1776, 100

er feinerfeits mit Ru^Ianö uerbünöet röar. (Er roeift auf öen öomals beoorfteljenöen

Krieg öer IDeftmäd|te untereinanöer, auf (Englanös Kampf gegen Jranferei^ unö

Spanien, unö fäljrt öarauf fort: „IDenn öann dürfeen unö Ruffen gegen öie Kaiferin-

Königin im Jelöe fteljen, öann Ijätten roir gewonnenes Spiel: unfere Sdjäferftunöe

^ättc gefdjiagen ^^)." tla(^ alleöem bilöete für Jrieöric^ öen entfdjeiöenöen Punkt,

DaB öfterrei(^ na(^ Dlöglii^feeit ifoliert öafteljt unö gleid)3eitig mit möglidjft oielen

(Begnern, jeöenfalls aber mit öen dürfeen 3u tun Ijat, röäfjrenö Preußen über ftarfee

Bunöesgenoffen oerfügt (1752: Jranfereidj; 1776: Ru^Ianö). (Er fe^t alfo eine un-

erljörte Sunft öer politif^en Umftänöe Doraus.

IDie ftanö es, fo fragen roir, 1756 um öiefe Dorausfe^ung? IDir faljen fdjon,

tDie öie flllians mit öen 5ran3ofen fic^ löfte unö öiefe ins feinölidje Cager über-

gingen. Der Bunö, öer fi(^ öagegen mit (Englanö fenüpfte, befdjränfete fidj auf ein«

Konoention, öeren (Begenftanö öie Ileutralität Deutfdjianös im beöorftelienöen eng-

Iif^-fran3öfif(^en Kriege bilöete. (Ein Subfiöienuertrag Ram erft im 5rüf|iol)r 1758

") Dgl. CToftomente, S. 50.
12) Dgl. deftamentc, 5. 62 f.

13) an Prins Qeinridj, 10. Jebruar 1776 (P. (E., Bö. 37, S. 466).
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Die aiisroärtige Politik 5rieörid)s öcs (Brof^cn

3um flbfd}lii&. IDas öie Huljcn betrifft, fo Ijofftc 30101 öcr König, öcn Cärcn an öie

Kette gelegt 3U Iinben, aber fdion im 3uni 1756 fal] er fie im Dormarfd} gegen (Djt-

preiifecn; öenn fie roaren auf Öfterreidjs Anfrage nadj iljrer Kriegsbercitfd^aft fo-

gleid) ins Jclö gcrüdü. Sie heljrten 3U3ar rüicöcr um, als öer mit feinen Rüftungen

nodj rüdiftänöige LUiener fjof fie 5urüd?pfiff. Aber nod) im Juli crfuljr öer König,

öafj öer Angriff öer (Begner Icöiglid) auf öas hommenöe Jrülijalir nertagt roar.

Hur ein fdjmadier Sdiimmer oon fjoffnung leudjtete il]m, als er im fluguft beim

flufbrud] ins 3elö Kunöe non einem neu fteigenöen (Einfluffc (Englanös in Ruf^lanö

crtjielt. mit öen (Türken cnölid] fjatte er 3U Beginn öes Jabrcs 1755 öie crftcn

öirckten Besielningcn an3uhnüpfen nerfudit. Das angebotene Dertciöigungsbünönis

hßttm fie abgeletjnt. Jm September 1756 ging fein Senöbotc abermals nad)

Konftantinopel, unö erft im Sommer 1758 kam öie Derljanölung in (Dang, oI]nc jeöod)

3um Hbfdilu^ einer flllian3 3U fübren.

3u Anfang Uuni 1756, auf öie beunruMgenöe Iladjridjt üon öer Ankunft eines

fran3öfifd]en Unterl]änölers in Petersburg, 30g öer König öie Bilans feiner politi-

fdjen Auffletlung ^*). Danadj mar (Englanö fein ein3iger Bunöcsgenoffe. dr ent-

roiÄeltc öaraufl]in fein Programm, loie Preußen feine politifdje Stellung gegen öie

Über3al]l öcr (Begner ftörken muffe; öenn nod] loar nid)ts oorbereitet unö alles, roas

nad) öiefem Programm gefd]el]en follte, erft nod) in öie IDege 3U leiten.

Begeben luir uns non öem politifdien auf öas militärifd^e Jelö. fjier 3etgt fidj

uns in Preußen öas Bilö oölligen Jrieöens bis in öie 3tDeite f)älfte öes Juni. IDie

in jeöem Jrüliling oerfammelten fidj öie (Truppen in öen prooinsen 3u öen adit-

rDöd)igen (Ijer3icrübungen unö Reouen, 3U öenfelben 3eiten, mie in öen uorauf-

gcljenöen Jaljren. Hidjts öeutete auf einen nafje benorfteljenöen Krieg. Die ITlagöe-

fcurger Reouc, öie öer König perfönlid) obI)ieIt, ging 3u (Enöc, als ibm öie erften

bcöroI)lid]en Hadiridjten 3ugingen. Bei feiner Ankunft in potsöam am 19. Juni

empfing er öie Hlelöung uom Anmarfdj öer Ruffen. Die erfte ITlafenabme, 3ugleid)

öie Dorausfc^ung für jeöe Ulobilmadjung, roar öie I)eeresglieöerung, öie er nun

Dornaljm: fie beftanö in öer Derteilung öer Regimenter auf öie örei Korps, öeren

Aufftellung er plante. Je eins mar 3ur Derteiöigung oon ©ftpreu^en unö Sdilefien

beftimmt, roäl^renö öas öritte, öas f)auptkorps, unter feiner perfönlidjen Jübrung

in Sad)fen einrü&en follte. Dann riditete fid] fein Blid^ fofort auf öie nädiftbeörobtc

Proüin3 (Dftpreufeen: öie Jeftungen rouröen in Derteiöigungs3uftanö gefegt, unö für

öie (Truppen, öie nadi Abfdjlu^ öer Reoue öort eben auseinanöergclien rooüten.

iDuröe öer öasu fdjon erteilte Befebl rüdigängig gemadjt. ferner uerfügte öcr

König öie Derftärkung öer ^elötruppen. (Entfprcdjenöe (Dröers ergingen njcnigc

(Tage fpäter aud] für Sdilefien, fo öa^ beiöe (Dren3proDin3en in Alarmbercitfdjaft

traten. Aufeeröem entfdilo^ fidj Jrieörid) nod) 3U einer befonöeren ITIafinabme. Als

er in Pommern mclirere Regimenter 3ur Derftärkung öes oftprcufeifdien Korps 3U-

fammen3og, cerbanö er öie Derfammlung öicjer (Truppen mit einem (Barnifon-

^•) 3n einem drlafe an öen ITlinifter (Braf Jindicnftein Dom 7. 3uni 1756 (p. <l.,

Bö. 12, S. 386 ff.).
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iDcd?|ßI, öer 5en dtjarafeter einßic Dßmon|tration Ijatte. Sie richtete ]iä}, mie er jelbcr

angibt, gegen Öfterreii^; öenn über öen 3m2<k öiefer druppenberoegung tagt er:

„IDenn öie OJjterreidjer mit Krieg fdjroanger gefjen, iDirö man iljnen Qilfe leiften;

roenn fie fid) mit i^ren Demonitrotionen übereilt I)aben, roeröen fie öas Sc^roert

f(^nell löieöer in öie Scfjeiöe jte&en i")." Seine flbfidjt roar, öie £age su klären.

flUein öas (ßegenteil trat ein. Die Situation rouröe immer unöurdj|i(^tiger;

öenn ebenfo plö^Iid), roie öer flnmarfd) öer Ruffen erfolgte, traten fie — roie er-

mäljnt, auf CJfterrei(^s dinfpruc^ — öen Rüdimarfi^ an, röäljrenö öie Iladjric^ten

über öfterreidjifd^e Rüftungen unoermmöert anöauerten. (DbiDoIjI öer König Dor

einem ungelöften Rätfei ftanö, ^ielt aud? er mit öen Rüftungen inne, mai^te fogar

einige IITa^naljmen rü&gängig. Jn feiner flnfid]t, öafe nielleirfjt öie öfterreidjer

nun öod] „alles aQeine auf i^re Qörner neljmen" roollten, füf]Ite er fii^ beftärkt,

als iljm gemelöet muröe, öa^ iljre Reiterei fid? in öen an Preußen grensenöen pro-

oinsen 3ufammen3öge. Had^öem feine Demonftration toirkungslos cerpufft mar,

^ielt er je^t öen flugenblidi für gekommen, roo er öie ©fterreidjer stoingen muffe,

öas Difier 3U lüften, dr foröerte am 18. Juli formell eine (Erklärung über i^rc

Rüftungen. Die IDiener Regierung röid) aus. Hm 2. Huguft erging eine gioeite Hn-

frage. ITlit Berufung auf öie iljm insmifdjen jugegangene Iladjridit Don öer Der-

togung öes öfterreid)ifd)-ruffif(^en Angriffs foröerte er, in ©egenroart öes englifc^en

unö fran3öfifc^en (Befanöten öie feategorifdje 3ufid}erung 3U geben, ilin meöer 1756

no(^ 1757 an3ugreifen. Hidjt, öofe öer König auf drfüßung öiefer Joröerung tjoffte,

aber öa öie fran3öfifdje Regierung ifjm ange3eigt l^otte, fie roeröe öen öfterreii^ern

bei einem preufeifdjen fingriff öas ausbeöungene f)iIfskorps öon 24 000 Blann

fteUen, fo mar feine Hbfic^t, öurc^ öiefe neue Anfrage öie dröffnung öes Kampfes

:^inaus3ufd)ieben, bis öie Dorgefdjrittene ZTaljresseit öie flbfenöung öes fran3Öfif(^en

Ijilfskorps Derbot.

Jür öen 24. Huguft mar öer Hufbrudj öer druppen angefe^t. Bisher maren nur

öie Regimenter in Sdjiefien unö ©ftpreu^en bereit. ITunmeljr galt es, audj öie für

öas Qauptkorps beftimmten 3u oerfommeln. Sie lagen über öie Ulonardjie oer-

ftreut. Ilodj im 3uni maren öie erften oorläufigen IDeifungen an öie meftfälifc^en

Regimenter als öie roeiteftentfernten ergangen, planmäßig folgten allmäljlic^ öie

meiteren (Dröers; öod? erft am 2. Huguft, sugleidj mit öer Hbfenöung öer smeiten

Hnfrage, begann öie UTobilma^ung felbft, öie für öie potsöamer unö Berliner

(Bornifon erft am 19. unö 20. Huguft angeorönet muröe.

Da Ieud]tete nod) einmal ein f)offnungsfd)immer auf. Die ruffifdjen Hfpekien

klärten fid) ettoas. Soöann aber erfufjr öer König, öafe IHaria df]erefia geäußert

^aben folle, iljre Hntmort rceröe il]n 3ufrieöen fteUen. Ilad? öiefem Qoffnungsanker

griff er mit beiöen Qänöen. (Er liefe für öie Regimenter (Dröers 3um Qalt unö 3ur Um-

keljr bereit Ijalten, unö als nun öie öfterreidjifdje Hntmort kam, oI|ne öie cerlangtc

3ufage 3u bringen, oerftanö er fid} am 26. Huguft 3U einer öritten legten Hnfrage,

bei öer er für öie erneut geforöerte 5rieöens3ufi(^erung für 1756 unö 1757 fogar

1=^) Dgl. p. d., Bö. 13, 5. 12 (4. auli 1756).
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auf öic (Dcgcniüart öcr trcmöcn (Bcfanötcn ncröidjtctc; öcnn er glaubte, öafe Kauni^

{jcimlirf} cincii dcil öer ucrijcifecncn giinjtigen Antwort feiner fjerrin untcrfcfjlagen

tjabe. drfolgte öcnnodi je^t IHufbrudj unö CEinmarjdj in Sad)jen. jo lic^ öer König

öod] nidit ober feine (Truppen öie öftcrreid]ifdie dJren.'^c überfdireiten, als bis öic

öritte flntmort öes lüiener I)ofes, öic ttiicöcrum ablebnenö ausfiel, in feinen

l)änöcn toar.

Don öer erftcn Rüftungsmafjnabmc, öer (Blieöerung öes fjceres in örei Korps

unö öer Derteilung öer Regimenter auf öiefe, bis 3ur Illobilmad^ung öes legten

(Truppenteils läfet fidj, fo feben roir, nadjmeifen, öaf3 öer flnfto^ für öcn König uon

aufecn kommt: öie hriegerifdien IHfpekte, öie fid) ibm geigen, beftimmcn Sdiritt für

Sdjritt feine ITlafenafimen. Den 3uli diarakterificrt öcr faft uölligc Stillftanö aller

Rüftungen. Unö als öie IHobilmadjung fd]on fertig, öa l]ören rnir uon Oröers 3ur

Umkebr, öie bereit gcbalten töcröen.

IDabrlid], öie 3ögernöe, abröortenöe Tjaltung öes Königs, öic fidj nom (Begner

glcidifam öas (Befc^ uorfd^reiben lä^t, scigt, öa^ er nur notgcörungcn unö miöcr-

ftrebcnö jum Sdimerte griff, um, roic er felber fagt, öcm sermalmenöcn Angriff öer

(Bcgner, öer nur uertagt luar, „3uoor3ukommen". Die erfdjöpfenöc (Erhlärung gibt

öic politifdic £age, in öer er fidj 1756 befanö, öie faft öcr 3folicrung glcidikam, öic

Ungunft öer Konjunkturen, öie alles Boeniger als eine „Sdjäferftunöe" oerl/ie^.

Die driDcrbung IDeftpreu^ens ^'^).

Der plan einer (Teilung Polens Iiatte öic politifdjcn Köpfe (Europas bcfdiäftigt,

lange beuor fic 3um dreignis rouröe. So Ijat aud} Uricörid) in feinem Üugcnöbricf

an ITa^mer öie drröcrbung IDeftpreufecns — oöcr polnifdj-prcufecns, ODic er öamals

^ißfe — 3ur Bbrunöung öer ITlonard^ic auf fein panier gefdiricbcn. 3n feinen (Tefta-

mcnten Don 1752 unö 1768 hat er öann ebenfalls IDeftpreufeen in öas Programm
öcr künftigen Dergrö^crung öes Staates aufgenommen. Den T)auptgegncr öicfcr

(Ertöerbung fielit er in Ru^lanö; öorjcr glaubt er, fic laffc fid) nur auf frieölidicm

IDcge nad| Dcrftänöigung mit öcm moskorüitifdicn riadjbarn öurdifübren. I)atte

öcr faröinifdie König Diktor Hmaöeus IL feinem Solinc für öic drtDerbung öcr

Combaröei geraten, fic StüÄ für Stüdi mic eine firtifdioÄc 3U ticrfpcifcn, fo gibt

König Jrieöridi für IDcftpreufeen öasfelbe Re3ept feinen Hadifolgcrn an öic I)anö;

bis 3ule^t follte Dan3ig aufgefpart bleiben ^').

Sobalö fidj öie erftc ITlöglidikeit 3eigtc, öiefen (Teil öes Programms 3U Dcrroirk-

lidjcn, griff öer König 3U. Als mit öem Bnmarfd) öer Ruffcn im Juni 1756 öer

Krieg mit öcn Kaifcrböfen uor öer (Tür ftanö, beauftragte er öcn Rubrer öes oft-

prcufeifdicn Korps, Jclömarfdiall Cebnialöt: toärc öfterrcidi „total gefdilagen", öann

foUe er öic Panik u)al]rnel)men, öic öiefe üieöerlage norausfidjtlid} bei öcn Ruffen

Dcrurfcdien rocröc, „unö 3ur Zfnöcmnifation racgen öer 3ugcfügten Sdiäöen öurd)

1

1

'"l 5iir öen folgenöen flbfdinitt ogl. D0I3, „prinj^ficinricb Don Prcuficn unö Me
M preu^ifcfie Politik cor öcr crjtcn ücilunq Polens" unö „'j-ricöri* öcr (Brofec unö öic crftc
I deilunq Polens" („Jorfdjunacn", Bö. 18^ 5. 151 ff., unö Bö. 23, 'S. 71 ff.).

1') D9I. aeftamcnte, S. 63 f. unö 216, 219.
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öen Krieg auf öie poHelfion oon öem gansen Hnt^eil Don polnifclj-preufeen, unö

öafe öie Rujfen |i^ öesljalb mit öenen polen 3U oerfteljen ptten, antragen unö in-

jiftieren" (23. 3uni 1756) i^). Hn öicfem plan Ijielt er fcft, als |id) im Spätl)erb|t

1759 öie flusjidjt auf einen günftigen 5rieöensfd?Iu^ eröffnete. Unter öem UTotto:

„Salbe für öie Branörounöe!" roieöerljolte er im Raljmen eines umfaffenöen

Jrieöensprogramms öie Joröerung auf (Erroerbung tDeftpreufeens ^^). Hber audj

öiejes ITTal geöief) öer plan nidjt über öen büijnen (Entrourf :^inaus.

mit öem Ruffijd)-C[ürfeijd|en Kriege, öer (Enöe 1768 ausbrach, fd]ien jid? eine

neue CBelegenljeit 3ur Husfü^rung öes Projektes 3U bieten. (Js ijt bekannt, öa^

Ö)fterrci(ij fie benu^te, um im Sommer 1769 öie Staroftei 3ips unö ein Jaiit fpäter

nod} meiteres polnifc^es ^renjgebiet 3U befe^en, auf öas es alte Hnfprüi^e ertjob.

fln öer Sdjröeüe öes dürfeenferieges Ijatte oud) König 5rieöridj im Qerbjte 1768

fein 3iöeites CEejtament nerfafet. IDie ertoäljnt, mar öarin loieöerum Don öer dr-

loerbung IDeftpreuBens öie Reöe; ja, er fpridjt fogar non einer künftigen (Teilung

Polens unier öie örei tladjbarmädjte. Da örängt öie Jroge jidj ouf: Sollte er öiefe

nid]t f^on öamals feft ins Huge gefaxt fjaben? Dem fteljen jeöoc^ feine äu^e-

rungen im deftament jelber entgegen: er betont öen Heiö öer HTöc^te unterein-

anöer, öeren eine öer anöeren öie Beute nid)t gönnt -°). IDas im bejonöeren öie

(Ermerbung oon IDejtpreußen betrifft, fo beseii^net er audj je^t loieöer als Qaupt-

^inöernis öafür Ru^Ianö. Dod) meint er, befänöe fi^ öiefes in Hot, öann lie^e

fidj oielleidjt auf öem IDege öer Derljanölung ein oöer öas anöere Stüdi ein{|eim|en,

bis Dan3ig öen ßbfc^Iu^ bilöe. Ilun follte man oermuten, öafe Qh2n öer beoor-

fteljenöe CEürkenferieg iljm als joldj ein günftiger flugenblidi f)abe erfdjeinen muffen;

allein audn Ijier beleljrt öas deftament uns eines anöeren. 3mar erklärt 5rieöri(^

öen Brudj 3C3ifd}en Ruffen unö (Türken für oorteil^aft, aber er ujiU i{)n öa3U bc-

nu^en, um öie Derlängerung öer 1764 mit Ru^Ianö auf 8 3al}re gefd^Ioffenen flUians

3u beantragen unö ferner um öie ruffijdje Garantie für öen con öfterreic^ bc-

ftrittenen fjeimfoll öer frönkifdjen ITlarkgrafcntümer flnsbad) unö Batjreutf) oöer

für ein entfpredjenöes fiquinalent 3u erljclten. Diefes öquioalent, fo Ijören oir

üeiter, fudjte er in IHedtlenburg oöer öer £aufi^ -^). Danadj lag il)m öer (Seöonke

an polnifdjes (Bebiet fern. Da3u ftim.mt DoHkommen, öa^, als er feinen (5efanöten

in Petersburg, öen (5rafen Solms, fragte, ob man öort nac^ iiiie cor gefonnen fei,

keinen Canöeriöerb in polen 3u madjen, unö als Solms öie Jrage bejafjte, er er-

miöerte, er fjabc es nid}t anöers erwartet --). IDenn er nun aber öod) im deftament

oon einer deilung Polens fprac^, fo be3eid}nete er fie gan3 allgemein nur als rooljr-

fdjeinlidjes Sd^Iu^ergebnis öer künftigen (Entmidilung öer Dinge in polen -^). Sie

rufjte für ifjn alfo im öunklen Sdjofe öer fernen 3ukunft.

18) Dgl. p. (E, Bb. 12, S. 456.

") Dgl. p. d., Bö. 18, S. 592 unö 612 (12. unö 30. Oktober 1759).
20) Dgl. aeftamentß, S. 222.
21) Dgl. acftamente, S. 210 f., 215 unb 219.
-2) Dgl. p. (E., Bö. 27, S. 447 f. unö 523—525.
23) „II me parait apparent qu'ä la fin ces voisins trop puissants s'entendront

pour partager cctte proie" (deftomcntc, 5. 222).
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dro^öcm liefe 'Jricöridj Anfang Jcbruar öcs folgcnöcn 3alircs öas jogcnannle

Cnnnrfdic projcht, öns einen jörmlidjen Dorjdilag jüt öle deilung Polens unter

öie örei Hadjünrn cntliielt, und) Petersburg ergeljen. lUnn bat in öicjem projedt

öcn Urjprung öcr erjten äeilung crblid^cn mollen, aber ju llnrcdit, luie öer

politijdjc 3ujammenl]ang lelirt-'). 3ür Rufelnnö (lanöclte es jid) öamals um öie

'Jrage, meldie Stellung öjterrcid] einßuneljmen beabjidjtige. Um öarübcr Klarlieit

3U geruinnen, liefe öer Petersburger Fjof in lUicn anfragen, ob man bereit jci, ge-

mäfe öem Bünönis uon 1746 ifjm gegen öie Pforte bei^ufteben, unö ferner, roas

öfterreidi tun roeröe, lüenn prcufecn öen Ruffen öie oertragsmäfeigc tDaffenbilfe

leiften ujüröe. Der ruffifd^e ITlinifter (Braf panin I^atte Solms oon öiefer Anfrage

unterriditct; am 1. Februar mar Solms' Berid]t in Jricöridjs f^önöen. Dom 2.

öatiert öas Cnnarfdje projeht mit 5rieörid]s Dorfd)Iag 3ur (Teilung Polens. Dlan

fiebt: es loar öurd) panins Anfrage in IDien ucranlafet unö fteüt ein Programm

öcr künftigen Jricöensbeöingungen öar, falls (öfterreid) mit Rufelanö unö preufeen

gemeinfame Sadjc gegen öie dürhen madjte. Unö nod) eine anöere Hbfid)t ner-

bnüpfte Jrieörid) mit öer überfenöung jenes dcilungsprojektes. Die 3u Anfang

noücmbcr 1768 mit Rufelanö eingeleitete Derljanölung über öie (Erneuerung öer

Allian3 ging nur ftoÄenö uortoärts. Dasu Ijatte er riadjridjt, öafe in Petersburg

öie Anfid]ten öarüber geteilt rüoren, ob eine Allians mit preufeen oöer mit Öfter-

rcid} gröfecren Dorteil uerfpredie. Dielleidit, öafe es nun gelang, öie Ruffen 3U

offener Ausfprad]e unö öie ftodicnöe Derijanölung in 5lufe 3u bringen. Um fo

roeniger aud) mar öiefes Projekt ein Probepfeil, öen 5rieörid] aus feinem Kodier

cntfanöte, als er Solms nöttige Jreibeit liefe, oon feinem Dorfdilag (Bebraud) 3U

mad)en. Solms bradjte il)n 3ur Spradje, aber panin löies ibn 3urü&, inöem er als

ttJüröiges 3iel eines fold^en Dreibunöes öie Dertreibung öer (Türken aus (Europa

beseidinete.

jFür öie roeitere f)altung öes Königs gibt öer ITleinungsaustaufdi, öen er über

öie fdjBDebenöen grofeen fragen öer 3eit mit feinem Bruöer, öem prin3en Ijcinrid],

pflog, 3Uüerläfjige Aufklärung.

Seit öer 3ufammenkunft Urieöridjs mit 3ofepl) II. in neific (1769) trat öer

Prin3 als Anmalt eines Bunöes 3mifd]en öfterreidi unö preufeen auf, öeren £)errfdicr,

fo fül]rte er aus, roie (Dktanian unö Antonius öas Rcid] miteinanöer teilenö, ent-

fdjciöenöen dinflufe in (Europa ausüben röüröen (22. riouember 1769). Jerner ncr-

langte er, beiöe ITlädjte fottten öie (Dunft öer Cage 3U beiöerfeitiger Dergröfeerung

roabrnebmen (1. Desember). Dicje äufeerung be3og Jrieöridi auf öie Jrage öer

banrijdicn «Erbfolge ; er erklärte, fie käme erft in einem ITlenfdienaltcr 3ur dnt-

fdieiöung (3. Dejembcr). Unö als er feinerfeits öie notroenöigkeit für preufeen

betonte, an öer AUian3 mit Petersburg feft3ul|alten -^), entgegnete ibm lieinridi,

öafe CS im ruffifd]en 3utereffe liege, nidjt nur preufeens Bunöesgenoffcnfdjaft 3U

2*) Dgl. p. d.. Bb. 28, 5. 84. unb fjiftorifdic Dicrtcljabrsfcfjrift, Jahxq. 18, 5. 80 ff

.

'^) Sd^rciben com 9. Jebruar 1770.
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bercaliren, fonöcrn audj 3U feiner DcrgröBerung bcisutragen; für feine Subfiöicn

muffe öer König „ein gutes Stü^ von polen" bekommen (12. Februar).

Aber au(^ oon öfterreid]if(^er Seite touröe halb Jrieöridjs Blidi auf polen ge-

lenkt. Der öfterreic^ifdje (Bejanbte (Braf Hugent madjte in feiner Hbfd|ieösauöien3

Dom 6. iriai 1770 öie flnöeutung, öafe öas Canö 3iDifd)en öer ®ftfee unö einer £inie

ron öer CBrense Oftpreufeens über (Brauöen3, Sljorn, pofen nad) (Biogau öie Dcr-

binöung 3iDifdjen öen ein3elnen (Bebieten öes preufeifdjen Stoates IjerftcUen

iDüröe -''). Diefer (Bcöanlie entftammte öem Kopfe bes Staotskanslers Uürft Kauni^,

öer inöeffen als CBegenleiftung — unö öas oerfrfjiDieg llugent — öie Rüdigabe oon

Sdjiefien cerlangen mollte.

flis öer König uon öer linlerreöung mit Hugent feinem Bruöer IHitteilung

mad)te, rief öiefer, auf feinen picn eines mitteleuropäifc^en Bunöes mit öfterreid)

3urüdikommenö, ooller Begeifterung aus: „Jäi mö(^te Di(^ als Qerrn öer Ufer bes

baltifd)cn Hleeres unö mit öer ftörkften HToi^t Deutfdjlanös öen (Einfluß teilen

fefien, öen 3tii mit oereinten Kräften in (Europa ausüben könnt!" (Es fei ein

„I]oIöer drcum", öeffen DeriDirfeIid]ung er innig roünfi^e (22. Juni). Un feiner

(EriDiöerung lobt öer König öen „Appetit" f)einri(^s unö nennt feine „Jöee" glän3enb,

fügt bann aber iiinju: „Ulan mufe ben IDinb bes ^lüdies in feinen Segeln Ijaben,

Damit foldje Unternel]mungen gelingen; öo^ öeffen roage unö oermag id? mir nidjt

3U fd|meid|eln." 3rDei ©rünöe füljrt er öafür an: Der erfte roar öie 3iDangsIage,

in öer fid) Preußen 3tDifd]en öen übermädjtigen Iladjbarn Ru^Ianö unö Öfterreidj

befanö; öer sioeite, ben er gleid)3eitig als bas „Qauptübel" beseidjnete, bie Unluft

bciöer f)öfe, 3ur Dergrö^erung Preußens bei3utragen (25. 3uni 1770). Dor öiefem

Hrgument, öas er nid]t ermartet Ijatte, beugte ]iä} f)einric^ (30. O'uni), unö 3rieöri(^

erklärte if|m, öer ein3ige Dorteil aus öer flllian3 mit Rufelanö beftänöe in öer

(Barantie öes f)eimfalls öer fränfeifc^en ITlarkgrafentümer (4. ZFuIi)-'); öenn in

öem neuen Dertrag üom 23. (Dktober 1769 I|atte i^m Rufelanö öiefe 3ugeftanöen.

Das mar ja au(^ öer (Beroinn, öen, roie mir foljen, öer König im deftament uon 1768

ins fluge gefaxt Ijatte. (Es roar nidjt anöers, als 3^riebrid) in bem Sdjreiben

üom 25. 3uni gefagt Ijotte: „(Es ift ftets gut, Pläne auf £ager 3U Ijaben, um fie 3U

üerrDirfelidjen, töenn öie (Belegenl|eit fic^ Ö03U bietet." Aber öiefe „CBelegenljeit"

für (Erroerbungen in polen feljite iijm: öer IDinö öes ©lüdis ftanö nidjt in fein Segel.

flud} als Prin3 f)einrid) im J)erbft bes 3a^res feine Sdjroefter in Sdjroeben be-

fudjte unb auf Katf)arinas bringlidje dinlabung fid) nad) Petersburg begab, Ijielt

er an feinen Dergröfeerungsplänen für Preußen feft, erörterte fie im (Befpräd) mit

öen ruffifd)en Staatsmännern roie mit feinem Bruöer, öem König, aber ebenfo roie

früijer bel^arrte öiefer auf feinem alten ableljnenöen Stanöpunkt.

26) p. (E., Bb. 29, S. 463 f.

2") I)einTid)s Sd)reiben oom 22. unb 30. ITuni: „3Forfd)ungen", Bö. 18, S. 187 f.; biß

fintroorten bes Königs Dom 25. Iluni unb 4. Uult 1770 in ben Si^ungsberidjten bn
Bkabemic ber IDinenfd|aftcn, S. 286 f. (Berlin 1908). Dgl. aud^ öas Sdjreiben an fjeinric^

Dom 9. Uebruar 1770: p. d., Bb. 29, 5. 336 f.
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!Jn3tDijrficn iicrjdiob jidi öas üiI^ öer nllcjcmcinen poIiti|dicn £agc. 3c ireiter

öic Riiiicn |ie{ircid} gegen öie dürhen iiorörnngen, um |o idiärfcr jpi^tc jid] öer

(Begcnfa^ 3tü!jd|en beiöen Kai|erliö|en 311. Ummer ftnrhcr füMtc jidi ÖJfterrcid] in

jeinen Dntercfjen lieöroljt. 3n Hciiftoöt, wo öer König öem Kaifer im September

1770 feinen (Begenbejudi madite, betonte Kaiini^ öie üotirienöighcit öer (Erbnltung

öes (Tileidigciiiidits im Orient. Unter öiefen beöenhiidien Umjtnnöen mnfjtc in öen

fingen öer Riiffen öer IDcrt öer preufeijdien Bunöesgenoj|cn|d)aft madjlen. Sdjon

yprnd} panin 3U öem prin3en f)einrid) non einer neuen „Konuenticn", nber nud)

ÖQüon tDoHtc Jrieöridj nidits I]ören, öa er fürdjtete, öafe öie £ajt öes Krieges mit

(Dfterreid) auf jcine Sdjultern fallen roüröe, unö er nid)t für runijdje üntereffen 3U

Jelöe 3u 3iel]en gcfonncn toar.

Dod} audi öas Dorgehen öer ö)fterreid]cr in polen, iljrc Belebung einiger (Dren3-

gebiete, blieb in Ru^ßlanö nidjt o'nne dinörudi. 3rDar batte im Jrütijnljr 1763, als

öer doö flugujts III. beDor3u|teI]en |d]ien, öie Ulel^rljcit öes rufjifdjen Staatsrates

|idi gegen öen pian öer (Erwerbung polnijdien (Dcbietes ausgefprcdien, imö nadi

(Eintritt öes Interregnums in polen mar eine entjprcdjenöe öffentlidjc (Erklärung

abgegeben rooröen. flud) je^t loaren öie Hnfidjten in Petersburg geteilt, flis aber

äjjterreid] 3U (Enöe üoDembcr 1770 öa3U jdjritt, öie befc^ten (Bebiete „für toieöer-

uereinigt mit öem Königreid] Ungarn" 3U erklären unö f)oI]eitsredjtc in ibnen

ous3Uübcn, öa äußerte man in Petersburger Salons: „IDenn öjterrcid] öas Beispiel

3ur deilung Polens gäbe", toäre es unredit, nidit ebenfo 3U Ijanöeln; Preußen jollc

]iä} für feine Subfiöien3ablungen mit «Srmlanö, Rufelanö für öie Kriegshoftcn mit

PoInifd^CioIanö entfdiäöigen. (Es kam 3U jener öenhiDüröigen Unterreöung am

flbenö öes 8. Januar 1771, 100 foroobl öie 3arin Katliarina als aud) öer Kriegs-

minifter (Braf dfdjernrifdjeiD mit f)intDeis auf öjterreidis Bcijpiel öem Prin3cn

fjeinrid) erhiärten, aud] öer König möge 3ugreifen unö öas Bistum drmlanö be-

fe^en. Der König blieb feft. drmlanö fei nid]t fedis Dreier loert, fdjrieb er feinem

Bruöer (24. 3anuar 1771). Um fo geringen preis toar er nidit tDÜIcns, öen Krieg

gegen öfterreidj auf fid) 3U nebmcn. 3a, er fafete öen (Entfdiluf), fidi gan3 aus öem

Spiel 3urüdi3U3ieben unö im Streit 3rDifdien beiöen Kaiferböfen neutral 3U bleiben.

IDas insbefonöere öas Dorgeben öes IDicner I)ofes in polen betraf, fo lie& er öabin-

geftellt, ob öftcrreidi auf öer (Einrerleibung öer belebten (Bebiete bcbarren roofle.

(Er erblärte öiefe Jrage für eine „Bagatelle", über öie man fidi nadi Jvieöensfdilu^

Dcrftänöigen uicröe.

(Eben öamals batte Rufelanö feine Jrieöcnsbeöingungen luinögegeben, in öenen

CS öie f)anö auf öie Donaufürftentümer legte. Beftanö Öfterrcid) auf feiner Joröc-

rung öer (Erbauung öes (Bteidjgeruidits im (Drient, öie es als Ccbensintereffe bc-

traditcte. fo oiar öer Kampf unoermeiölidi. Dn öiefem flugenblidi öer Krifc, am

18. Februar 1771, erfolgte öie Rüddielir öes Prinzen fjeinridi. 3iriei (Tage fpäter,

am 20., erging öer entfdieiöenöe (Erlafe an Solms: Jrieörid} berief fid) öarin auf

öie öfterreidier unö iljren „feftcn dntfdilufe" — fo nannte er es je^t — öas ohku-

pierte (Bebtet ju belialtcn, unö erklärte, nun aud) feinerfeits alte flnfprüdie gcitcnö
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madjcn unö polnifc^cs Gebiet ficfc^en ju roollßn. 3n einem gioeiten drlafe 00m 27.

empfaljl er öen Rujfen, iljre (EntfdjäöiguTtg in polen 3U fudjen. Die (Teilung polens,

öie 5rieöri(^ öamit Dor|d]Iug, eröffnete nad] Ran&es IDort öen Hustoeg aus öer

„Deru)idilung öer großen Hngelegenljeiten", öa mit öem Dersidjt auf öie I)eife um-

ftrittenen Donaufürftentümer öer unmittelbare flnla^ fdjiöanö, öer öen (Begenfa^

öer Kaifermädjte unö iljrer Zfnterejfen unoerfö^nlic^ machte. Der !Jrieöe roar

gerettet.

mie ift öie plö^Iidje IDanöIung, öie in öem König vorgegangen roar, ju er-

klären? IDas beftimmte ifjn, in öen (Erlajjen an Solms nunmeljr öie ^nitiatioe

3u ergreifen? Jn feinen Seftamenten, in öen Briefen an feinen Bruöer fjeinrii^

i^atte er immer roieöer auf Rufelonö als öen f)auptgegner für öie Srroerbung IDeft-

preufeens Ijingeroiefcn. (Er fpradj uon öer (Eiferfu(^t öer Kaifer^öfe, öie eine Der-

gröfeerung preufeens nidjt 3ulaffc. Da roar es nun Prin3 Qeinric^, öer, aus Peters-

burg Ijeimfeeljrenö, feine Beöenfeen 3U rotöerlegen unö i^n öaoon 3U überseugen

raupte, öa^ er bei öer jc^igen ^eftaltung öer Dinge auf günftige flufnat|me feiner

(Eröffnungen rechnen öürfe. Dankbar erkannte öer König öiefes Deröienft feines

Bruöers an, inöem er iljm öas 3eugnis ausfteHte: „Du ^aft als erfter öen (Ediftein

3U öiefem (Bebäuöe gelegt; oljne Did} Ijätte idi foldje piäne ni(^t fäffen können; öenn

cor Deiner Reife nad) Petersburg toufete idj nidit, loie günftig öie Stimmung öes

f)ofes für mid) roar" (2. (Dktober 1771).

Jrieöric^ fäumte nidjt, öie (Belegenljeit, öie fidj iljm nun bot, 3U ergreifen,

unö nod)öem er öen IDeg einmal betreten, oerfolgte er iljn mit foft jugenölii^em

Feuereifer. Bei öer UeftfteUung öer (Brcnsen im Dertragsentrourf fi^ritt er über

öie ^egenoorfteUungen, öie fein UTinifter, (Braf Findienftein, töegen iljres Umfangs

erijob, mit öen lHorten IjiniDeg, öa^ man immer foröern könne. Unö als im Coufc

öer roeiteren Unterljanölung Ru^Ianö firfj neue £eiftungen Don Preußen ausbeöang,

öa ftrc&te er tro§ aller fdjiöeren Beöenken f)einri(f|s nun and} öie f)anö nad} Dan^iq

aus, öas inöeffen erft 20 Ual)re fpäter an preufeen fallen follte.

(Ding aud| öer entfd^eiöenöe Hnfto^ 3U öer Der^anölung mit Ru^Ianö oon öem

Prin3en Qeinridj aus, il]re Durdjfüfjrung unö öie (Erwerbung IDeftpreufeens, öie

öurd] öie Derträge mit öen Kaifcrljöfen oom Danuar unö Huguft 1772 befiegclt

rouröe, ift ein3ig öas IDerk öes Königs.

Der Urfprung öes Bai?rif(^en (Erbfolgekrieges ^s)

Hud) nad] öem Siebenjäljrigen Kriege blieb öer alte (Begenfa^ 3U)ifd]en Preußen

unö öfterreidj unoeränöert beftefjcn. Strien es nai^ öem doöe Kaifer 3^ran3' I.

(1765), als foIIte eine beiöerfeitige Annäherung unö Derftänöigung 3iDifd|en Jrieöric^

unö öem jungen Kaifer Ifofepl) II. erfolgen, fo trennten fid) öoc^ alsbalö öie IDegc

roieöer; feinölidj traten fidj öie alten (Begner gegenüber, bis es im ZTal^re 1778 3U

28) 3üt öie Dorgefd)id)te löes Krieges fei auf öie „Politifdjc Correfponbens" ocr-
Eoicfcn; öie DarftcIIunq öer Politik öes Zraljres 1778 beruljt auf öen Hklen öes (Bcfjeimcn

Staatsardiios 3u Berlin.
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einem neuen Kriege Imm, nls öer bnijrijdie Kurfiirjt Hlajimilinn 3o|cpIi olinc

iimniilidie nndjUommen ftarb.

Sdjon lange liattcn cMe fln|prüdie, öie öftcrrcidi an] öic banrildje (Erbjdjnft

crliob, "Jrieöridis Bufnierhfaniheit erregt. 3um crflen ITInle ijt von ö|terrcidiijdien

ilbfiditen nuf Oaiiern öle Reöc aus flnla^ öer Dermnl)lung Kaifcr 3o|epbs mit öer

baijrijdjen prinscjfin Uojepba, öic er 1765 lieimfiil]rtc; öod? öic öitcrreid]ifd]cn 1)0^-

nungen, io meinte Jricörid), janhen mit öcm früben doöe öer jungen Jürftin ins

(Brab (1767). Bber feitöcm Dcrftummten öic (Derüdjtc über öic öjterreidiiidjen

piäne in öer poIitifd]cn EDcIt nidjt mcljr. 3m rjerbftc 1768 ocrnaljm öer König,

öafe man in IDicn plane, fojort nad) öcm doöe öcs Kurjürjten Daijcrn ju bcjctjcn

unö öic Pfalj an öcn f)cr3og von 3ü3cibrüdicn 3U geben, öer nad] öcm pfäl3ijd)cn

Kurfürften Karl dl^coöor, öer glcid^falls hcinc männlidie Ilad^hommenjdiatt hc]a^,

öer nädjfte erbbereditigte Agnat roar. Dann Iiic^ es, öer EDiener f)of fjabe öic fran-

3öfijdjc 3u|timmimg öurd] öic 3u|agc öer Abtretung öer öftcrreidjijdjcn Ilieöerlanöe

oöcr eines CEeils öerfelben erliauft. Dann roieöcr folltc es fid) um ein CEaujdiproicht

Ijanöeln: Korl Sljcoöor foIItc öic Hicöerlanöc erl^altcn unö öo^ür Baricrn an öen

Kaifer überlaj|en.

IDie jtellte jid] König Jricöridj 3U öiejen Iladjridjtcn? dr 3roeifeltc nidjt nn

öcm (Ernfte öer iHbfiditen öer öjterrcidicr, roic anfcd]tbar audi il)re l?ln|prüd)e roarcn.

Dem „droit de siiccesslon", öcm (Erbredjt, fe^tc er, roie er es nannte, öas „droit

de biensc^nce" oöcr „de convenance" gegenüber, öas aus öer günftigen gco-

grapl]ifd)en Cage jidj Ijcrleitetc; öcnn öie (Erroerbung Baijcrns I]ättc öen Öjtcr-

reid]ern öcn gan3en Cauf öer Donou, öic Dcrbinöung 3U3ijdien (Tirol, öen (Erb-

lanöen unö Böl|men gebradjt unö öamit öie IHonordiic trcfflidi abgerunöct. 3n-

öcljen lag nadj flnfidjt öcs Königs öer (Eintritt öcs drbfalles nod) in cDcitcr Jernc —
mir f)örten |d]on, 1769 fprad) er oon einem tTlenldienaltcr — fo öa^ er glaubte, öen

CEoö öes Kurfürsten, öer 15 Hatjre jünger roar als er felbft, nadi öcm natürlidjcn

£auf öer Dinge nid]t mebr 3U erleben. Der doö öcs Kurfürjten, |o fdjrieb er 1775

öcm prinsen f)cinridj, jci feines (Eradjtcns öa3U bcjtimmt, öic Iladitnclt 3u bc-

jd)Qftigcn. Unö er nerglid] öen baijrifdjen (Erbfall mit öem uon 3ülidi-Bcrg, non

öem fein Dater öcs öfteren erklärt babc, er molle keinerlei öarauf be3Üglid]c Dcr-

pfliditungen eingeben, öamit fein ITadjfolgcr uollc 5reibeit öer dntfdjlieöung bc-

Ijaltc (25. September).

CEro^ öicfcr Überscugung, blieb Jrieörid? nidjt müfeig. 3n IDien. Paris unö

Dresöen lie& er genauere Iladiforfdjungen aufteilen, nor allem um 3U erkunöcn,

ob unö inEDieiDcit fefte lHbmad]ungen smifdicn öfterreidj unö tJrankreidi über öcn

»Erbfatl getroffen feien. Soöann unterriditetc er feinen Petersburger Dcrbünöetcn

üon allen riadjridjtcn, öic ilim 3ugingen. Daran knüpfte fidi gegenfeitigcr

incinungsaustaufdj. Huf Panins EDunfdj fc^tc er 1768 eigenbnnöin einen flbrife

öer (Befdiid^tc öcs banrifdicn Kurbaufes auf. um ibn über öie Reditslagc unö öic

öftcrrcid)ifd]cn Onfprüdie 3U orientieren. Als aber öer Ruffe fidj glcid)3citig 3ur
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Dereinbarung dou OScgcnmafena^men bereit erklärte, erioiöerte 5rieörid|, piänc

liefen jid] nod) nidjt mad^en, öa öas (Ereignis nod] nidjt fo balö 3U erröarten fet

(16. (D&tober).

3n öen folgenöen Zfaljren liam es fogar 3U unmittelbarer (Erörterung öes

baijrifi^en (Erbfalles mit öer öjterreicfjifdien Regierung unö iljren Dertretern. 3u-

nädjft in öer |d]on ertDöIjnten Hbfdjieösauöiens öes (trafen tlugent (6. UTai 1770),

mo Jrieörid) öie DTöglidjIieiten öuri^ging, mie jid) öie öjterreidjifdje DTonardjie oer-

gröfeern unö abrunöen liefee. „3um Eeifpiel", fagte er, „märe Bauern (Eudj fe^r

gelegen; öas gäbe fd)on eine I}übfd}e flbrunöung, unö öiejes fjaus ift im (Erlöf(^en."

Dodi nugent proteftierte: öer Kaijer roolle keine (Eroberungen madjen, fonöern

meröe nur feine legitimen Redjtsanfprüdje gur (Beltung bringen. Dann erfolgte

eine förmlid|e ßusfpradje mit öem Kaiferljofe felbft, als im flnfdjlu^ an öie polnifi^e

(Teilung öos Projekt eines Dreibunöes unter öen deilungsmädjten auftaut^te.

Kauni^ lie^ öem König feinen IDuufd) mitteilen, beiöe f)öfe follten fid] über öie

3rDifd]en ii)nen fdjroebenöen Streitfragen oerftänöigen unö öarüber einen „Präli-

minäroertrag" abfd/IieBen. (Er fpradj uon einer Kompenfierung öer preu^ifdjen

flnfprüd)e auf Hnsbadj-Baijreutf) mit öen öfterreidjifdjen auf öas bai?rif(^e (Erbe '^).

Darauf berief öer König tlugents Iladjfolger, öen 5reil)errn oan Smieten, bradjte

öie einseinen Differensen, audj öie über Baijern, aufs dopet, aber öer IDiener Qof

begnügte fid) mit einer formellen (Erklärung, öie gans allgemein sroifdjen öen Hn-

fprüdjen öes fjaufes öfterreii^ unö öen Reiften öes Kaifers als Rei(^soberIjaupt

f(^ieö. flbmad?ungen rouröen niäjt getroffen^").

Balö roanöelte fid} aber, roie fdjon ern)äf)nt, öie politifdje Cage roieöer. Der

plan öes Dreibunös Derfdjmanö. Don neuem oerfdjärfte fid} öie Stellung öer Blädjte,

unö öer allgemeine Krieg, öeffen Husbrudj öurd} öie polnifdje (Teilung üer^inöert

tDoröen toar, fdjien nur oertagt. Seit öem Sommer 1774 trieben öie Dinge einem

offenen Konflikt jiuifc^en öen örei ITlädjten roieöer 3U. Der König äußerte, er toeröe

es 3tüar nidjt erleben, aber öer (Toö öes Bapernfürften roeröe 3um Kriege füljren,

eine £igua gegen ©fterreidj fidj bilöen. Der flugenblidi fei günftig, fo erklärte er

roeiter, um öen oerljafeten Rioalen 3U ftürsen unö öem preufeifdjen Staate eine Hb-

runöung 3U rerfdiaffen (3. Desember 1774). Ilunmel)r örängte er aud) in Rufelanö

auf Derftänöigung über militärifd)e ITlafenalimen. 3m Hpril 1775 entmi&elte er

auf panins Derlangen öie ®runÖ3üge eines ©perationsplanes gegen ©fterreidj, aber

ausörüdilidj fügte er I|in3U, er beabfidjtige nid)t, fofort einen Krieg 3u entfeffeln;

es I)anöle fid} nur um Dorfid}tsma6regeIn für öie 3ukunft. 3ugleid} befürmortete

er in Petersburg aud} öie fjerfteüung eines (Einoerneljmens für öen (Eintritt öes

bai}rifd}en (Erbfalles, inöem er öabei ebenfalls betonte, öa^ es nur auf oorläufige

Derftänöigung ankomme. Dod} öiefe Anregung fiel auf öürren Boöen, öa öie fluf-

20) Dgl. bcn CErlafe an Solms com 10. September 1772 (p. d., Bb. 32, S. 471).

30) UntcrrÜbungen mit Sioieten, 13. September 1772 unb 17. Uebruar 1773 (P. d.,

Bb. 32, 5. 480; Bb. 33, S. 289).
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mcrkfamhcit bc-c Riiffcn immer ftnrher öiircb öle (Ircifuiine in öer dürlici unb öiird)

ihre niif (EriücrDinig öcr Krim geriditctcn flbiidilcu in Bnjprud) genommen iDuröe.

Ilngefäl]r um öiciclbe 3eit, im r^odifommcr 1775, harn es über öie baijrildjc

Jrage nun audi 3U einer bödjft lebenöigen flusiprndie ^ruijdien öem König unö öem

Prin3cn I)einridj. Bm 20. 3uli fdirieb Jrieöridi; Derbanölungen idiu)cbten 3n3i|d)en

Öfterreid) unö öem Derjailler fjofe, öer träge alles geben laflc, roic es öem blinöen

Sdiidifnl gefalle. Der Kaijer molle aud) Württemberg gegen dosfmna eintaujdien.

Damit |ebe |idi jeöer 'Jürft, öcr nodj öie öeutjdie 5reil)cit liebe, 3um Bunöe gegen

Jofepb ge3roungcn. „ITTan hann oorausjeljen," fubr er fort, „ein graujamer Krieg

bereitet jid? ror. öer Dieneid)t ebenfo erbittert ift roic öer le^tuergangene. Solitc

öer banrifdic Kurfürft Dor mir jterben, fo meröe idi, toenn 3um flufji^cn geblajen

rüirö, nodi einmal 3u Pferöc ftcigen müjjen." fjeinridj antmortetc: Käme es

3ur Husfübrung öcr Pläne öcs Kaifcrs, |o muffe öer König öas gan3e Sadifcn

bekommen. Die £agc crfdjeine iljm öafür günftig; öcnn entroeöer muffe 3ofcpb 3U

Preußens Dergröfeerung cbrlid) beitragen, oöcr er liefe (Defabr, Jrieöridi unö faft

gan3 (Europa im Jclöe fid] gegenüber 3u febcn; aber audi in öiefem Jcllc fei auf

(Erruerbungen für Preußen 3u red^nen (25. 3uli). 3n merkiüüröigem (Bcgcnfa^ 3U

öicfer tempcramentDollcn (Erklärung ftebt Jrieöridjs gelaffene lHntu3ort: (ßeöulö!

man muffe öie öfterreidjer kommen feben unö überl]aupt nidits übcrftür3en, fonöern

„abrüarten, n]eld]en dntfdjlu^ öie Konjunkturen öikticren roüröcn". (Er meröc öen

Bauern nidit überleben, alfo feien alle Erörterungen über öiefe Jrage müßig

(28. Juli).

iriit öem September finöet öie Debatte iljrc Jortfe^ung. Jricörid) bat gebort,

öafe Kauni^ erklärt Ijobe, cor öem doöc öes Kurfürften molle er fid} keiner ITlädit

gegenüber eröffnen. „Das ift rocifc gcl^anöelt", bemerkt Öa3u öcr König (5. Sep-

tember). f)cinrid} röiöerfpridjt; er ift öcr flnfid]t, fein Bruöer folle öie Zlnitiatine

ergreifen unö öie öftcrreidjcr 3ur flusfpradic 3rDingcn. Dann roeröc man entroeöer

jum flbfdilufe eines Dcrtragcs mit iljncn kommen oöcr, roenn man fäbe, öafe fic ein-

feitig nur an ibrcn Dorteil öädjtcn, mit öen übrigen Bläditcn fidi einigen können

(8. September). Un feiner Hntroort ftreift öer König öie früberc (Erörterung mit

Sroietcn über iHnsbadj-Baijreutl) unö Batjern: man Iiabc oon einem flustaufdi öer

fränkifdien ITTarkgraffdiaftcn gegen öie £aufi§ gefprodien. Dod) er febe öie Dinge

nur „in fel]r entfernter pcrfpektioe" unö babe öaber mit keiner iHbrcöe öen dreig-

niffen oorgreifcn iDoHen. (Er fdiliefet: „Ddi laffc öer Xladicüclt freie f)anb. um gemäfe

öen politifdien Konjunkturen 314 l]anöeln, rocnn öcr Jall öes doöes öcs banrifdien

Kurfürften eintreten roirö" (10. September). f)einridi ift mit öer Caufit; un3U-

fricöcn, er foröert in feiner (Entgegnung roicöerum gan3 Sadifcn. Da er aber nidit

a^nt, öafe jene Dcrbanölung mit Sroietcn fdion um Jalirc 3urüdüicgt, rät er 3U ibrer

Jortfe^ung; öcnn er fürditet, lücnn öer Kurfürft ftürbe unö öfterreidi crft einmal

Bariern befc^t liabc, iDcröc es 3ur dinleitung uon Derbanölungen 3U fpät fein. (Er

beljarrt bei feiner flnfidit. öer König muffe je^t nertianöcln, um, fei es mit äjftcrrcidi.

fei CS mit öen übrigen ITläditen, ab3ufdilicBcn (15. September).
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3n feiner (Erröiöerung gibt öer König 3U, öafe aUeröings niemanö öfterrcid)

an Baijerns Belebung lößröe Ijinöern Rönnen. Dann säljlt er im einjelnen öie

SdjiDierigkeiten öes Derjudies auf, eine Hllians gegen öfterreidj jufammensufiringen;

öod| oud) öeren Beftanö, fogt er, irütöe nur uon feurser Dauer fein: „Kunft unö

Politik rceröen öie HTödjte oielleidit für einen Hugenbli& binöen; bolö aber toirb

öas nur lau empfunöene Zfntereffe roieöer erkalten unö öie Derbünöeten trennen";

Dielleic^t aui^ roeröe ©fterreidj öen einen oöer öen anöeren auf feine Seite Ijerüber-

3iel]en. lladjöem öer König fo öie Höeen öes prin3en abgeletjnt Ijat, geljt er öaju

über, öen eigenen, il)m allein (Erfolg cerfprcdjenöen pion 3U entroidieln. Danad)

müßten fii^ öie (Erben, nömlidj öer Pfölser Kurfürft unö öie 3iDeibrüdiif(J)en Prinsen,

über öie flnf(^Iäge öes IDiener fjofes laut beklagen unö alle ÜTädjte 3U einem gc-

meinfamen Derteiöigungsbünönis bringen. „Dann könnten röir", fo fäl]rt öer

König roörtlidj fort, „uns als I)ilfsma(^t (auxiliaires) auf itjre Seite ftellen; Öa3u

käme nod) öie eine oöer öie anöere öer übrigen üläcfjte." Hngefic^ts einer foldjen

ßllian3 röeröe ©fterreid) üieüeidjt auf feine piöne üer3ic^ten (17. September).

Hu(^ öiefer (Eröffnung Urieörii^s gegenüber bleibt f)einri(^ auf feinem Stanö-

punkt, öaB es nötig fei, oljne Der3ug Klarheit über öie poIitif(^e £age 3U fdjaffen,

unö fo örängt er oon neuem auf Anknüpfung mit öfterreid) oöer Jrankrei^. So-

balö öer Kaifer oon öer Derf)anölung mit Jrankreidj I|öre, toeröe er, roenn er öen

Krieg cermeiöen toolle, fidj an Preußen roenöen muffen: öann falle öem König öas

glönsenöe ßmt eines Sdjieösridjters 3U. Die Jolge roeröe ein Abkommen mit öen

©fterreid]ern fein, öas il)m jeöen gemünf(^ten Dorteil 3ufi(^ere (22. September).

Allein Jrieörid) läfet fid} nidjt beirren; auc^ er ^ölt an feiner Anfidjt feft. (Er

oerroirft abermals öie Dorf^Iöge Qeinrii^s unö f)ält i^m feinerfeits entgegen:

öer IDiener f)of röeröe oljne üiel £ärm uorgel^en unö gef(^idit öie Abtretung öer

öfterreidjifd)en Ilieöerlanöe an öen Pfälser unter öem De&mantel eines daufdjes

verbergen, fjierouf följrt er fort: „Sobalö aber öer intereffierte ?IeiI, nämli(^ öer

I)er3og Don 3iDeibrüdien, 3U öiefem daufdje feine 3uftimmung gibt, öann roirö man

alles (5ef(^rei öer anöeren ITlädjte für Anmanölungen uon ^iferfudjt Ijalten, unö

niemanö mirö fid) öaran keljren" (25. September). Der fpringenöe Punkt, auf öen

alles ankam, roar eben in 5rieöri(^s Augen öie Steüungnafime öes Sioeibrüdier

dürften. Unö fo roieöerljolt öer König öenn in öen legten tlooembertagen 1775 öem

Bruöer nodi einmal: „UTan mu^ roiffen, roie öer Sauf(^ oon 5Ianöern gegen Baijern

öem f)er3og oon 3n3eibrü(ken beljagen roirö; öenn finö öiefe £eute mit öem dauf^e

3ufrieöen, unter roelc^em Dorroanöe roeröen anöere Ulöc^te fic^ einmifc^en können?"

Da trat öas folgenfdjniere (Ereignis ein: am 30. De3ember 1777 ftarb Kurfürft

IHajimilian Hofeptj. Am 3. ÜFanuar 1778 UDuröe öer Dertrag in IDien unter3eid|net,

öurd] öen fein Iladjfolger Karl dl^eoöor einen Qleil feines baijrifdjen (Erbes an

©fterreidj abtrat. Unö fofort begann öer Dormarfi^ öer öfterreidjifdjen (Truppen

5ur Befe^ung öiefes CBebictes.

Sd|on in öen erften CFanuartagen — fo ge^t aus feinen Briefen fieroor —
rechnete König Jrieörid) mit öem Ableben öes Baijernfürften. Am morgen öes 4.
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war öie doöcsnndjridjt in feinen f^änöcn-'). Unoersüglidi berief er jeinen (Beneral-

aöjutantcn (Braf OBör^ aus potsöam, öen er nod) in öer Iladit empfing, um iljm oer-

traulid] 3U eröffnen, Öaf3 er feinen Bruöer, (5raf (Euftadiius (5ör^, öen frütjeren ®bcr-

I)ofmeifter öes fierjogs Karl fluguft non IDeimar, ju einer roidjtigen ITliffion aus-

crfetien habe: jur Senöung an öie roittclsbadjifdicn f)öfc nadj Ulannijeim unö 3roei-

brii&cn, um öie roittelsbadiifdien Agnaten, „unö fei es öen jüngftcn öes ganzen

f)aufes", 3um (iinfprud? am Regensburger Reidjstag gegen öie flnfd]Iäge öes Kaifers

3U bctoegen '-).

tDir febcn alfo, roic fofort nadj (Eintritt öes (Ereigniffes Jrieöridj öen f)ebcl

anfe^t, um fi(^ für feine (Einmifdjung in öen baprifdien drbftreit öen „Dorcoanö"

3u fdiaffen, öeffen er nad? feinen uns bekannten (Erklärungen an öen Prin3en f)ein-

ridj beöurfte. Darin liegt öie entfd|eiöenöe Beöeutung öer Senöung non (Bör§.

üodi fdjien ibm öie allgemeine pclilifd|e Cagc ein „dbaos". Der Punkt, oon

öem er ausging, mar ein apokr!jpI]er Dertrag, öer 1772 3n)ifd}cn Jranhreidj, öftcr-

reidj, Pfal3 unö 3tDcibrüdien gefd]Ioffen fein feilte. Aber toeldie Beroanötnis es

aud) mit öiefem Dertrage Ijatte, feein 3EöeifeI beftanö für ibn an öen öfterreid)if(^en

flbfiditen auf öas banrifdie (Erbe, unö öem (Brafcn (Bör^ erklärte er als feinen feften

(Entfdilufe, audi nidjt ein ein3iges baijrifdies Dorf in öen f)änöen Öfterreidis 3U laffen.

Sein plan lief öarauf I)inaus, fotDoIjI 5ranfereid) roie Ru^lanö gegen öfter-

reid) auf3ubieten.

Um Jrankreid) 3U „engagieren", öiente il)m öer Umftanö, öa^ öiefe UTac^t 3U

öen (Barantcn öes IDeftfälifdjen !Jrieöens gel)örte; öenn in öiefem 5rieöensfd)lu&

mar feftgefe^t, öafj nad] Husfterben öer männlidjen Cinie in Bariern i^r öie pfälsifc^c

Cinie foroobi in öer Kurtoüröe als audj in öer (I)berpfal3 folgen foinie öa^ fie im

DoHbefi^ ibrer übrigen Redete auf Baijern bleiben folle, uorbeljaltlid) öer Redjtc

öer flUoöialerben. Sofort erbält (BoI§, öer preufeifdje (Befanöte in Paris, Befeljl,

öurd) flusfpradie mit öen ITliniftern Klarljeit über Frankreichs Stellung 3Ut

banrifdjen (Erbfolge 3U fdjaffen (6. 3anuar). Hm 12. 3anuar fpridit Urieöridj 3U

ibm Don öer fllternatiue öes Dorgefiens gegen ©fterreid) : Krieg an öer Seite öer

Pfäl3er unö öer Sadifen (öie flUoöialanfprüdie befa^en) oöer Derbanölung (mit

Sid]erftcIIung öer preufeifdien (Erbredjte auf öie fränkifdjen 5ürftentümer). o^l^n

Gage fpäter roirö öer (Befanöte Don öer Redjtslage unö öen Beftimmungcn öes IDeft-

fälifdjen Urieöens über öie baijrifdje (Erbfolge unterrid)tet. Um Bnfdjiufe öaran

erklärt öer König: bliebe öfterrcid) auf feinen „Ufurpationen" beftefjen, öann träte

öer 3aII ein, roo öer Appell an öie (Baranten öiefes Jrieöens 3U ergeljen tjätte. 3c^t

regt er audj ein förmlidies Abkommen oöer, mie er fagt, ein „Kon3ert" mit Jrank-

^^) Hm 3. Üanuar (irioM in öer üadit 311m 4.) kam nad) öem (Eingangsoermerk öie

Anzeige fllDensIcbens. bcs prcit'Rifdjen (Befanbtcn am Dresdner Fjofe. bereits in Jindjcn-
fteins i)änbe, aber erft am ITlotgen öes 4., toie Jricöricö öem (Brafen Solms am 4. aus-
örüd^Iidi fditeibt, 3u feiner Kenntnis. Danarf) ift öie bisber allgemein übernommene An-
gabe bei (Bor^, öer Dom 3. fpricbt, 3U bericbtigen (ogl. „Slcniuirc hi?toriquc rclatif aux
negociations qui curcnt licu en 1778, pour la succcssion de Baviere", 5. 7; Poits 1812).

^^) Dgl. Q)ÖZ^, Memoire historique, S. 7 ff.
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tcid) an. ßls am 26. !Fanuar öie von Kauni^ an öas öiplomatifd^e Korps in IDißn

crlallßne offigieEe (Erklärung über öie Beje^ung Ilieößrbaijßrns in fßinßn Qänößn ijt,

ri^tßt ßr an (Bol^ öiß öirßktß Hnfragß, roiß jid) ößr Dßrfoillßr Qof in fßinßr (Eigßn-

jdjaft als (Barant ößs IDßjt|äIijd|ßn Urißößns 3U Öftßrrßidjs DorgßI]ßn ftßilt. (Blßii^-

3ßitig kommt ßr in ßigßnijänöigßr IIad|id?rift auf ößn (Bßöanfeßn ößs Dßrtragßs

3urü&, ößn ßr um jßößn prßis gu fdjliß^ßn bßrßit ijt. „Jdi roüröß allßs 3ßid|nßn",

fagi ßr ausörü&Iid) (26. Januar). Dißjßr Dßrtrag joll fid] nad] ßinßr fpätßr Ijinsu-

gßfügtßn näf]ßxßn drläutßrung Ißöiglidj auf öiß Rßgßlung ößr ößutjdjßn Hngßlßgßn-

Ijßitßn bß3iß]^ßn; bßiöß CEßilß oßrjprßdjßn, iDßößr ßinfßiiig Jrißößn 3U fd]Iißfeßn, nod}

ß^ßt öiß IDaffßn nißößr3ulßgßn, als bis öißjß Rßgßlung nad] ößn Rßidjsgßjß^ßn ßt-

folgt ift, Jn ßinßm (Bß^ßimartifeßl feönnß man jidj, roßnn Jranferßidj roollß, gßgßn-

jßitigß drroßrbungßn als Krißgsßntjd]äöigung Dßrbürgßn (23. Ußbruar). 3uglßid/

fa^t ößr König ößn Bßitritt Ru^Ianös 3U öißjßm Dßrtragß ins flugß (2. Jßbruoi).

mir feommßn öamit 3U ößr Qaltung, öiß ßr fßinßm fllliißrtßn gßgßnübßr ßin-

naiim. ounädjft bßgnügtß ßr jidj, öiß Rujjßn übßr öiß Dorgängß auf ößm Caufßnößn

3u ßrfjaltßn. (Erjt nad] dmpfong ößr Kauni^jdjßn (Erklärung ridjtßtß ßr an

Katljarina II. öiß Bittß um if]rßn Bßiftanö unö ifjrß Dßrmittlung (26. Januar),

flis ßr 3U Hnfang Jßbruar oßrnaljm, öa^ tro^ ößr bßörof)Iid)ßn Cagß im (Drißnt öiß

aUgßmßinß Stimmung in Pßtßrsburg für öiß Untßrftü^ung ößs Königs in ßinßm

Krißgß mit Öjtßrrßid) lüärß, Ißfjntß ßr 3iDar öiß ruffifdjß i)ilfßlßiftung ah, folangß ßin

Kampf mit ößr Pfortß 3U bßfürdjtßn jtünöß. Blißbß inößjlßn ößr :Jrißöß mit ößr

dürkßi ßrlialtßn, fo ma^tß ßr fidj anljßifdjig, allß fßinß ITlitftänöß im Rßid?, öiß jidj

Don ©ftßrrßid] ußrgßmaltigt fäljßn, öaljin 3U bringßn, öa^ aud) fiß ößn rujjifdjßn

Bßiftanö anrißfßn. Damit, fo fdjlofe ßr (3. Jßbruar), löüröß Ru^Ianö in ößr CEat

3um (Earantßn ößs lDßftfäIijd|ßn Jrißößns unö 3uglßid? an öiß Stßllß öes fran3öfifd|ßn

f)ofßs trßtßn, ößr, toiß ßr ßbßn öamals ßrfufjr, fidj mit ßinßr ßinfadjßn (Erklärung

in IDißn bßgnügßn rooHtß, um fidj nidjt mit öftßrrßid) 3U übßrroßrfßn. Jn ößr flb-

fid]t, Ru|Ianö in ößn ba^rijdjßn (Erbftrßit uollßnös I]inßin3U3ißI)ßn, ußranla^tß öann

ößr König, öafe fomol)! ößr Kurfürft Don Sadjjßn als aud) ößr I)ßr3og non 3n)ßi-

brüdißn Katf)arina IL unmittßlbar um ifjrßn Bßiftanö angingßn, unö Urißöri(^

untßrliß^ nid?t, als ßr öißjß (Bßjudjß nadj Pßtßrsburg roßitßr Ißitßtß, fiß mit ßigßn-

^änöigßn Sdjrßibßn an öiß 3arin 3U bßgißitßn (13. 5ßbruar unö 1. Hpril 1778).

Diß unbßöingtß Dorausjß^ung für öiß politijdjß Hktion ößs Königs bilößtß,

n)iß mir fßl]ßn, öer protßft ößr Iläd^ftbßtßiligtßn gßgßn ©ftßrrßidjs Dorgßljßn. Darauf

3ißltß (Bör§' inijjion. Do(^ Jrißörid) knüpftß nod} mßtjr iJöößn an, um fid| ößs (Er-

folgßs 3U DßrgßiDifjßrn. St^on am 3. Januar, „auf öiß ßrjtß tladjridit oon ößr «Er-

krankung ÖßS bai}rijd]ßn Kurfürftßn", bßauftragtß ßr ößn (Brafßn Jindißnjtßin, bßi

ößm ßl)ßmaligßn prßufeijdjßn Diplomatßn Baron (Eößlsl|ßim, ößr öamals in Ijanau

auf jßinßn (Bütßrn iDßiltß, joroiß bßi ößm it)m pßrjönlidj bßkanntßn 5rßif|ßrrn

Don ößr ajjßburg, ößm rujjijdjßn Dßrtrßtßr in Rßgßnsburg, (Einkunöigungßn ßinsu-

3ißl]ßn übßr öißStimmung am pfäl3ifd)ßnf)ofß unö übßr öißPßrjönlidjkßit ößs öortigßn
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Die ousroärtigc Politih Jricöridjs öcs (Drofjcn

ininifterprnfiöcnten "). ferner ermäditigte er Iflittc Januar Ricöcfcl, jcincn (Be-

fanötcn in IDicn, er joUc icinem pfäl3ifd]cn KoIIcricn bcöcutcn, öafe fein I)of jirfj

einen norteilliaftcn Ausgang öes Streites ucrjpredicn Mirje, jobalö er jirf) an

Preußen rucnöc. IDcnige dagc jpäter fragt 'Jrieörid] ungcöulöig bei ibm an, röorum

öer Pfäljcr Kurfürft ftumni loic ein 3ijd) bleibe unö jidj 'ü]m gegenüber nidjt er-

kläre (16. unö 20. Uanuar).

Ünjroijdicn kamen öic erften üadjridjtcn uon (Börti. Der König janötc iljm

ein Beglaubigungsfdirciben für Karl dbeoöor, bei öem er nunmebr förmlid) fluöien3

nebmen foll, um öie Sadjlage 3u klären. IDirö ibm (Bef]ör uerroeigert. Ijat er |id}

mit öem präjumtiuen übronfolger I)er3og Karl non 3n3eibrüdien ins (Einüerncbmen

3u fc^en (21. unö 26. Januar). Der Kurfür jt, in Öfterreidjs He^ gefangen, uerfagt

jidj öen preufeifd)en IDerbungcn. ITun foUen iDenioftens öie banrifdien Stänöc

gegen öie Aufteilung iljrcs Canöes (Einfprud] erljeben. Dodj öas dntfdiciöenöc

bleibt für Jrieörid] öie f)altung f)er3og Karls, datfädjlid) glüdit es (Bör^, öiefen

öal|in 3U bringen, öafe er fdjriftlidj öem König oerfpridjt, proteft am Reidjstag cin-

3ulegen unö nid)ts oljne 3uftimmung non Urankrcid) 3U tun, miß Jrieörid) ibm

fofort battc raten laffcn. ferner bittet il]n öer I)er3og in öem gleidjen Sdjreiben

um feinen Beiftanö unö um (Barantic öer f)ausDerträge, öie fein «Irbredit fid)erftellen

(9. Jebruar) ^*). (Ein „Sdjimmer uon f)offnung", fo fagte öer König, leudjte ibm

je^t auf; er erklärte, folange öer Qer3og feft bleibe, üer3rücifle er an nidits •'''^).

Ulit öer „lebcnöigften (Denugtuung" erfüllte itjn öenn audj (Bör^' ITlelöung oom

20. Februar, öie in öen legten (Tagen öes ITlonats einlief, öa^ öas Sdirciben nac^

Jrankreid} unö öer proteft nad) Regensburg abgegangen feien ^•'•). (Ein für öen

König uon SdjtDeöen, öen 3aeiten (Garanten öes lUeftfälifdien Jrieöens, beftimmtcs

Sdireiben Ejersog Karls begleitete öen Berid|t öes (Befanöten.

Damit maren nod] Jrieöridjs IDorten „öie Junöamcnte 3u öem I)auptöei(^

gegen öie (Beroalttätigkciten öes IDiener fjofes gelegt" ^0.

IDenige IDod]en fpäter erfolgte öer Hbfd]Iu& öer Derträge mit öem Kurfürftcn

uon Sadifen, öer fd]on im Januar für feine fllloöialanfprüdie um Jrieöridis Untcr-

ftü^ung gebeten fjatte, unö mit öem f)er3og oon 3EDeibrü*en, öem er mit öer din-

fdiränkung, roeldje öie fäd]fifd)en (Erbredjte beöingten, fein künftiges (Erbe garan-

tierte (18. unö 26. inär3). ITlit öiefen Derträgen mar öas preufeifdie Redit .var

2"^) Bcridjt Jinrffenftcins Dom 14. Januar 1778. Dal. aucfi für döclsbcim: IHit-

teilungcn öes Jnftituts für öfterrcidjifdic (Befdiidjtsforfdjung. Bö. 19. S. 343 ff., unö für
flfjeburq: Denfetoüröiafeeitcn öcs Jrciberrn fldiatj Jeröinanö d. ö. flijeburg, t)crausQcqcbcn
Don Darnbagcn oon QEnfe. S. 324 f. (Berlin 1842).

^*) (Beöru&t bei Q;Ör^, „Memoire historique", S. 100 ff.
•"')

ilrlafe an Jindicnftcin Dom 12. unö Sdjreibcn an öic f)cr3ogin (Tlcmcns oon Baijcrn
Dom 13. Jebruar (gcörud^t bei (BÖr|^. Memoire historique, S. 117 f.).

•"') CTatfädjIid) erbat Karls Sdirciben an iiiöroig XVI. Dom 13. Jcbruar nur allgemein
öie Jortöauer öer Untcrftü^iing jranbrcidis. mar nbcr nodi nid)t öer Appell an öen
(Barantcn (ngl. ITlitteilungcn öcs Jnftituts für öftcrrcidnfdic (Ecfdiiditsforfdmng, Bö. 18,

S. 438). flud) öie drblärung nm Rcidistag oersögerte fidi bis 3um 16. inär.v
^") fln Jin&enftein, 3. DTlärs 1778: „Les fondernents de la principale diguc contre

la violencc de la cour de Vienne sont jetcs. Lc duc de Deux-Ponts a remis sa pro-
testation; il a reciame l'appui des garants de la paix de Westphalie."
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Jnterüention im baprifc^en drbjtreit oor aEcr IDßlt öofiumentiert, unö öer König

feonntß für fi(^ in Hnfpruc^ nehmen, als „Qilfsmac^t" feiner Derbünöeten im Jelöe

3U er f(feinen, fobalö öie Der^anölung mit ©fterrei(^ f(^eiterte; öcnn er rechnete

auf feeinen (Erfolg öerfelben. Seine Abfielt roar üielmelir, öie Debatte mit öem

IDiener f)ofe nac^ feinem flusöruÄ fo lange in „politifdjen Sdiarmü^eln" ^*) fort-

3ufpinnen, bis er einerfeits mit 5ranferei(^ unö Ru^Ianö !)anöelseinig töar unö

anörerfeits öie Jaljresseit öie (Eröffnung öes 5elö3ugs erloubte.

3nöeffen mit fi^roeren Beöenfeen cerfolgte prin3 fjeinrid) öas Dorgeljen feines

feöniglidjen Bruöers. (Er fpra(^ 3U (5ör§ oon einem „m e z z o t e r m i n e", an

öen man fi(^ fjalten follte^"). Darunter uerftanö er gütlidje (Einigung mit öfter-

reid?, iDie er fie in öem Briefroec^ fei öes Jaljres 1775 bereits öem Könige öring-

Ii(^ empfoljlen Ijattc. Hus öen Eeri(^ten öes öfterreidjifdjen (Befanöten löiffen roir,

öafe Qeinri(^ feit öem Januar 1778 bemüljt löar, Ijinter öen Kuliffen öurc^ ITlittels-

perfonen für öiefe frieölic^e Derftänöigung 3U roirfeen unö öie Derfjanölung beiöer

Qöfe in öiefe Bafjn 3U lenfeen, öafe er im Februar fogar nerfu^te, einen ö^nlid)en

flustaufd} f(^riftlid|er DerfitJEjerungen Ijerbei3ufül)ren, röie er auf öfterreie^s Der-

langen bei öer Derljanölung über öie polnifiije (Teilung 1772 megen Beoba^tung

üollfeommener (Bleidjfjeit bei öen gegenfeitigen (EriDerbungen erfolgt u)ar*°). fluc^

öem Könige gegenüber machte öer prins aus feinen Sorgen feeinen t)e^I, öoc^ öiefer

Ijielt i^m entgegen, öafe es fid] für i^n nidjt öarum ^anöle, fid) 3um „Don (ßuic^ote

armfeliger Reidjsfürften" auf3urDerfen, fonöern öa^ es öen Kampf um öie Dor-

l^errf(^aft in Deutfdjianö gelte, um öie er, feit er auf Preußens d^rone fa^, mit

Qabsburg rang (5. inär3) ").

Die Ungunft öer aEgemeinen politifdjen IDeltlage bradjte es öaljin, öafe Jranfe-

rei(^ unö Ru^Ianö fidj mit öer Dermittlung öes Jrieöens begnügten. Dennoi^ er-

reii^te öer König, öafe ä)fterrei(^ öas üon iljm befe^te Ilieöerbapern bis auf öas

Jnnüiertel mieöer räumen unö überöies auf feöen (Einfprud) gegen öen feünftigen

f)eimfall oon Hnsbai^-Bapreutf} an preufeen Der3i(^ten mu^te.

Schluß

Die Don 5rieöri^ oufgefteüte politifdje IHajime, öie Gelegenheit ab3urDarten

unö 3U ergreifen, öie er feinen Ilai^folgern ans J)er3 legt — fie gilt nic^t nur, roie

er in feinem deftament Don 1752 be3eugt, für fein Unternef|men auf Sc^Iefien im

3a^re 1740; fie bilöet auc^, fo lefjrt unfer überbliÄ, bei öen roeiteren Qauptereig-

niffen feiner Regierung öie Ri(^tf(^nur feines Jjanöelns.

So I|at er öenn aiiäj in öen fpäteren Dermöi^tniffen, in öer Ilieöerf(^rift uon

1768 unö in öem „Exposö du g-ouvernement pnissien" uon 1776, öiefen Grunö-

fa^ ofjne jeöe dinfdiränfeung roieöer^olt ^=). Drei 3al)re fpäter (1779) beöiente er

2«) Dgl. CEuvres, Bö. 6, S. 139.

^^) Dgl. ®Ör^, Memoire historique, S. 155.
40) Beridjt oon dobensl, [25.] Februar 1778 (IDicn, Qof- unö Staatsarc^io).
*i) Dgl. CEuvres. Bb. 26, S. 408.
42) Dgl. aeftamentc, 5. 211 unö 244.
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Die ausroärtige Politih 5ricöricf)s öcs (Drohen

|idj in öem „Dorruort" 3ur (Bcid)id)te öcr polnijdjcn dcihing öa|ür einer Iiterarild)en

flnfpielung. iHls cicr 1768 aiisbrcd]cnöe Huni|dj-Crürhi|die Krieg öns ganse politiidjc

Si?|tem (Europas ucrrDanöcltc unö öamit neue perjpclUiucn crönncte, öa I]abc er,

|o |d)reibt öcr König ''), |id) öes fdjönen (I3ieid|nij|cs in Dojaröos „Orlando

innamorato" erinnert unö öie (5elegcn!]eit, öic jidi 3ur (Ermertiung IDcjtprcufeens

öarbot, beim Sdjopfe ergriffen. IDic Bojaröo er3äl]lt, Ijielt öie 5ee ITlorgana öen

^elöen Rolanö mit feinen (Ecfölirten in il^rem hriftallcncn Sdjloffc gefangen; be-

jnjingen konnte fie nur, mer fie an i{)rcn tjaarcn ergriff, älinlidi mufete im griedji-

jd)en ITlrilfios öer als (Bott uercljrte, geflügelte Kairos an öcr Stirnlo&e gepadtt

ireröcn, etje er oon öannen flog.

3n iDeldje Jorm audj Jricöridj feine flusfüfjrungcn hieiöct, mag er fidj auf öie

Didjtung oöer öie I^iftorifdje Dergangenljeit bejiel^en, mag er fid] auf rein fad^lidic

(Erörterung befdjrönhcn, immer ift es öer gleid}c (Beöanhe, öer in ibm lebenöig ift,

immer ift es öie gleidje Joröerung, öie er erfjebt: öes fibrüortens unö öes 3ugrcifens,

fobalö öas gro^e (Ereignis eintritt oöer öie günftige (Delegenbeit fid} 3eigt. Danad}

^at er gel^anöelt. IHit öiefer (Erkenntnis fäUt neues Ijellcs £id}t auf öic ^efdjidjte

feiner (Taten.

Bei aller reidien ITlannigfaltigkeit im cin3elnen geroaljren toir in feinem

politifdien töirkcn unö Sdiaffen einen großen einbeitlid|en 3ug; öenn es roar ge-

tragen üon einem bcl]errfd)enöcn (5runöprin3ip. Dod} fein ftark ausgebilöeter Sinn

für öie Realitäten im politifdien £eben beioalirte il)n öauor, öafe öicfes Prin3ip 3U

ftarrer Jormel entartete.

(Bertruö unö Regina

tlooeKe

Don

^ermann ^orn

!?ans Dogelfang töar 3U jener 3cit im öreiunösmansigften Üabre unö batte ein

(Ejamcn als riaturrDiffcnfdiaftler befrieöigenö bcftanöcn. (Er lebte, tüie fdion lange,

ron Stunöcngeben unö flrtikelfdjreiben unö betrieb au^cröcm ein djemifdj-baktpriü-

logifdjcs £aboratorium.

Sein Dater mar in feiner früf]en 3ugenö als junger Regierungsrat geftorbcn,

unö geroiffc (Erfal]rungen mit feiner Bluttcr, feine karte Cebensfdiulc iDie feine

Stuöicn, öie frifd] gcbadicn in ibm lagen, I]attcn Rationalismus unö ein gcmiffes

Ijeroentum in ilim gc3eitigt. Das alles lag, öurdi keine übermäßig anöeren Cebens-

erfaljrungen getrübt, nun in iljm unö tat fid} cbenfo in grofeen IHortcn als aud} in

") Dgl. CEuvres, Bb. 6, S. 6 f.

301



^ermann ^orn

(tigcnjinn feunö. (Er tprai^ gern oon feiner überseugung, I)art arbeiten ma(^e jtarfe,

öie (Eljre oerlange öies unö jenes Don i^m, oöer man muffe cor fii^ felbft rein öa-

fte^en unö äf|nli(^es meljr; unö irar jroar tü^tig unö geraöe, besraang aber öaöuri^

allsu Diel in fi(^, öas feljnfü^tig unö fogar fdjrDörmerift^ über öie engen löege

^inausbegeljrte, ju öenen fein inneres besroungen rooröen roar.

Da3u roar er einfam unö ^atte feeine Jreunöe, roesroegen es kein IDunöer mar,

öafe im 5rüf|jal|r feines oierunösiöanjigften Cebensja^res, nac^öem dramensnöte

überrounöen roaren, öas £eben fii^ einfad)er anliefe unö auf reale 3iele ridjtete, über

öie unbeftimmtc Set)nfu^t naäi öer geljeimnisDoIIen tDelt öer brauen öie (Belenkc

unö ©erüfte feines Innenlebens 3U fenoÄen unö 3u roanfeen begannen.

Da er nidjts anöeres tDufete, roanöerte er in öer Dämmerung öes Jrü^Iings

öurd] öie Strafen unö piä^e öer Staöt unö f(^aute runöum. (Trunken unö erfüllt

keljrte er oon foldjen Ausflügen na^ Qaufe. flfles entgüdite iljn. (Er entöe&te

KoroHenoIjren arüif^en aufgebaufdjten paaren, IDimpern über glönsenöen flugen,

öen Sd}mel3 öer 3äl)ne Ijinter Iä(^elnöen tippen, Si^atten, öie entblößte Qälfe

unö Arme u)ie (Elfenbein leudjten liefen, unö merkte 3um erften ITlale, öafe brauen

Beine von 3arter Runöung befafeen.

Das I]atte il)n in feiner iDogcnöen IHenge überroältigt, mie eine IDiefe oon

blüfjenöen Blumen, in öer er nur langfam 3U unterfdjeiöen lernte.

IDie üon felbft aber kam es, öafe allgemai^ feine ^eöanken unö (5efüt|Ie fi^

insbefonöere mit einem ITläöc^en befdjäftigten.

(Einmal roar er in öer Dämmerung f^arf um eine (E&e gebogen unö Ijätte fie

beinalje umgerannt. Beiöe roaren 3urückgerDid|en, unö auf Sekunöen, bis öie

Körper toieöer il|ren IDeg gefunöen Ijatten, roar iljr fc^önes (Befidjt öi(^t cor iljm

geftanöen. Um öie großen, füllen unö foft traurigen Rügen Ijatte er öen feinen,

öoppellinigen Sdjnitt erkannt, öer fic^ fo unbegreiflid) oertiefte unö oereinte, unö

mie er öann ijinter iljr fjergegangen, roar ifjm geiöefen, als ^ätte iljm öer flbenö-

roinö ous öem Spiele ifjrer fdjreitenöen (Blieöer einen Duft Don Urifdje unö gc-

IjeimnisDoIIer Blüte 3ugetöeljt.

Sie mufete einen roeiten IDeg Ijaben, unö er \]att^ an öiefem flbenö fo roenig

roie an frül^eren geioagt, iljr bis an il)r 3iel 3U folgen. Jmmer roufete er ifjr 3U

begegnen, unö immer bog er an einer beftimmten (E&e ah, als füljre ifjn fein IDeg

fo. 3arte Sdjam bemog i^n öaju, fi(^ ni(^t 3U cerraten unö il)r mie fic^ öie ITlög-

lii^keit öer Ungetoifeljeit 3U erijolten.

(Eines Hbenös, als er fie oerfeljlt ^atte unö einen fteilen IDeg nad) oben ncr-

folgte, fjörte er plö^Iidj fein £)er3 lout fdjiagen, als er fie nidjt roeit oon fi(^ an

einem ©elönöer fteljcn falj. Denn nun, ido es fdjien, als roarte fie auf il)n, mieinte

er, es fei eine Joröerung feiner Illanneseljre, fie an3ufpred|en. (Er ging audj geraöe

auf fie 3U unö lüftete feinen f)ut, braute aber cor (Erregung nur einen Reiferen

(Eon I]erüor.

Sie aber fa^ ifjm üoU flbfd^eu ins (Befi^t, roanöte fidj ah unö ftieg langfam

öen Berg hinauf.
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Dnöurd) muröe er plö^Iidi in 3orn unö Sdjmcrj gcjdjlcuöert. nimmer, glaubte

er, Ijättc je jtin dmpjinöen joldics Bcnel^mcn ueröicnt. 3m Drange nadj Dcrgcltung

lief er ibr blinölings nadj, an ifjr uorbei öcn Berg Ijinauf unö Iiam iljr öann lang-

\am toieöer entgegen.

flis er il]r aufs neue begegnete, grüßte er tief unö fagtc mit jener beliebten,

[djneiöcnöen t^öflidiheit nerletjter, junger Ceute: „Derscibung, id) Ijabe Sic uorljin

nur mit einer anöeren jungen Dame ueriDedjjelt."

„Jd) rucife nidit, mein I)err, toas Sie meinen", erroiöerte jic ein roenig jdjul-

gcmäfe. „Übrigens bin id) oerlobt."

„Das (entere interejjicrt midi gar nid]t", jagte er. „!Fd) bitte nur, öas Dcr-

fc^en 3u entfdjulöigcn."

ÜrgenötDie glaubte er, |id| {jerausgebiflßn 3U tjaben, I)atte aber, mäbrcnö et

öcn Berg binab unö toeiterljin mit toeljenöcn RodijdjöBen öurdj öie Strafe eilte,

eine fenabenbafie Deraditung öer IDeiber in ji^.

dnölid) blieb er ftet]en, unö als ob öas Blut in ungleidjmäfeigen Stöfeen feine

(Beöanken aufpeitfdite, öadjte es Ijcftig unö ru&roeife in iljm: I)a — fie rooUen

roll unö bort bcbanöelt rceröen — gefdjmeidjelt unö gelogen mufe meröen — edjtes

(Befübl Derftel)en fie nid)t!

Da — mitten örin — geHte öer fluffdjrei einer roeiblidien Stimme an fein ®t]r.

Unö als bätte öiefcr erfdjütternöe Sdjrei il]n mit einem ITlale in eine anöere D3elt

geroorfen, fab er öen lebenöen Körper eines Uläödjens an feiner Seite, unö geroabrte,

öafe er unter einer Caterne ftanö, öie einen (Baulsfeopf belcud)tete, öeffen flugcn

iljn bosiiaft anbliditen. Die bösartig unö fteif gefpi^ten (Dbren fielen ibm ganj

befonöers auf.

Das Pferö Ijattc fein ITlaul aus öem angefjängtcn, leinenen 'Jutterfack ge-

nommen, lie^ nun öie gefofete Sdjultcr öes HTäödiens los unö gob öer (Erfd|rodicncn

einen molilgesielten Sto^, öafe fie über öcn Steig ftolperte.

Da Ijolte öer Dogelfang aus unö fdilug öem diere öie Uauft in öas lange, bös-

artige Kamclsgefidit. ds bäumte auf, ein 5ubrhned]t rüar mit einer peitfdje öa.

griff nad) öcn 3ügcln unö crljob ein fd]mettcrnöes (Ecfdiimpfc, roie er nur gleid}

öen peitfdienfticl umöreben foHte über fold} einen Iflutroillen. Unö roas er öcnhe.

unö rcenn öer (baul jc^t öurdjgcgangen roärc, unö ob er niellcidit eine Flaul-

fd^elle EDoHe.

Da fdirie öenn audj öer anöere.

mos —? Da. — bier an öicfer Stelle babe öie Sdiinöermäbre eine Dame in

öie Sdjulter gebiffen. QEin foldies Pferö laffe man nidit unbcn^adit auf öer Strafe

ftebcn. (Entfdiulöigen muffe er fidi, öer ficrr GFubrlmedit, unö für öen Sdiaöen auf-

hommcn. (Er oerbitte fidi öies (Ecfdjimpfe. unö auf öer Stelle gebe er ibm feine

flöreffe an.

nidits fd)ien ibm in öiefem Bugcnblidi roiditiger auf öer IDelt, als öer ITamc

öiefes irinnncs, unö er fdjircnhte ein noti3budi mit Bleiftift in öer I)anö.

ßbcr geraöe öas gab öem Juljrmann erjt öie mabre IDut.

303



Qcrmann £)orn

„Sieöiges, IjctUges Donnertoetter, in Qerrgotts tlamcn. icarum — loie
—

" IDo

öenn öiejes gebiffene IDeibsbilö fei — ! Sei fie nid)l ba, fjier jei feine peitfd]e!

Xlnö iDirfelic^, öie funfieinben Hugen Dogelfangs mußten öie Stelle neben jic^

leer finöen. Hut in ber 5erne jdjtoanfete ein Damentjut.

®I)ne ein IDort jtürste er nad), ergrijf einen Kleiöerärmel unö |alj in ein (Be-

fielt, öas Dor Sdjre&en no(^ b^jinnungslos f^ien.

„Kommen Sie", fagte er. „IDir müfien öen Hamen öiefes Burjdjen fe|t|tellen."

nun jtür3ten 3ränen über öas (Befidjt, öie (Beftalt löanfete, unö öodj metjrte

öer Kopf fd)on leife ob, beoor jie jagte: „Jdi roiH fjeim." Dann begonn öos ITläö-

djen, röie ein mit öen legten Kräften flüdjtenöes tDilö, üon neuem aus3ufd)reiten.

Aber öiefe Unfäljigfeeit 3U Bünönis unö datferaft reiste öen flufgebradjten unö

Bcleiöigtcn.

„So —" jagte er, immer mit i^r Sd?ritt f)oItcnö, „roenn Sie Srfjmersen Ijaben,

bann mufe man Sie auf öie Sanitätstöad|e geleiten, öamit öie Derröunöung unö öci

ganje 5aII für roeitere Sd?ritte fejtgeftellt toeröen kann."

Dobei öad?te es roieöer f)eftig in iljm: Sie i|t aud| fo eine — oöer: Diefer

£ümmel, ob er mii^ nirfjt gleidj mit öer peitfrfie gefdjlagen liätte — oöer: i^ follte

nur roieöer jurüdt.

Huf einmal blieb öas HTäödjen cor einem l)au|e fteljen.

Denn mar er in einer Stube, in öer eine Häljmajdjine im Surren anljiclt unö

ein alter unö junger UTann neben Biergläfern 3eitung lajen.

„Qicr," jagte er, „öem Jräulein ijt ettoas pajjiert, ein pferö fjat es gebijjen.

Bringen Sie eine Srfjüjjel mit IDafjer, ii^ mu^ einen Derbanö anlegen."

Don öer IHajdjine notierte jid? eine jd^roargl^aarige 5rau mie angejogen mit

rafdjen Beroegungen unö jalj ifjn mit neugierigen Hugen an.

„IDeldj ein Unjinn", roonöte er jidj an öie Hufljordjenöe. „Sie löoHte nidjt ein-

mal öen Hamen öcs Untermanns fejtjtellen lafjen. — ITeöer Beji^er ijt ueranttoort-

Iid| für jein bijjiges Pferö, unö mer feann mijjen, löas aus einer IDunöe röirö. —
Deöes Ulenjdjen Pflidjt ijt, für jein Redjt 3U kämpfen! — UTan öarf jo etroas nidjt

I|ingel]en lajjen, ji^on um öcs nädjjten UTenjdien millen nidjt, öem jo etrüos geraöe

jo unö nod? jdjlimmer pajjieren kann, unö öofür ijt man öann oerantmortlidj. (Eine

Hnseige fjätte es oerfiütet."

„(D," jagte öie 5iau, „bijt öu ein öummes Ding, (Bertruö! — Unö röenn öir je^t

ctmas pajjiert ijt, mei^t öu nidjt einmal feinen Hamen."

Der ältere Blann oersog ein gutmütiges ©cjidjt 3u einer fürd|terlid|en (Brimajje

öer (Energie. „tDeil öu aud| immer fo oor öid) fjinträumcn mu^t!"

Der Jüngere jagte beöädjtig: „Der Kerl mü^te mir 3aI)Ien Sdjon für öen

Sdjredien mu^ einer I]eut3utage Sd|mer3ensgelö safjlen. So ijt öas — !"

Hadjöem öie (Befdjidjte in (Einselljeiten ersäfjlt mar, kam öas XTläödjen umge-

felciöet 3U einer inajjergefüllten Sd^üjjel, öie insmijc^en auf öen CIijd| gejteHt

iDoröen mar.

HIs jie nun öas fjauskleiö 3urüdijd)Iug, jafj man on i^rem Hrm unö öen sarten
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Srf)iiltcrn blutige Illalc öcr PfGröc.iäbnc. Sic atmete ängftlid| unö hielt mit Ipi^en

Jiiigern öas Klciö ßurüdt, luorübcr Dogclfang cntU3affnct unö gerührt U3nr.

„Da iicl]t man"s!" rief öie Jrau, öic jidj als ältere Sd)rucitcr IjerausgeftcIIt Ijattc.

^Du mein — mein — |o ein öummes Uläöcl —

"

„Diellcid)t", jagte Dogelfang unb betupfte öie IDunöen mit einer aus {einer

Clajdicnapotljcke Iicrgeltelltcn Sublimatlöiung, „bat 'Jräulein (Dcrtruö öodi uon jidj

aus öas riditigc, raeiblidjc (Empfinöen gcl]abt unö uiollte lieber Sd)aöen unö Sdimerj

ßrlciöcn, als möglidicrmeife öer IHittelpunlU einer unangenehmen Straftcnj^ene

Qjeröcn. ITlit öem Jul]rmann rpar ja geini^ nidit gut Kir|d)cn ejjen."

Das ITläödien antmortete nidjt, aber etlidje drönen liejen ihr nun öodi öie

EDangcn hinab, was öen Dogcljang luftig beunruhigte.

„meiner Seel," rief nun öie Sdiroefter, „üorI]in töollf idj's fdjon fagen, roahr-

^aftigen (Bott, id] Ijätt's audj nidit gekonnt. Cicber fterben, als fo etroas."

F^aftig ftanö ieöodj öer Rite auf unö rief; „Ilatürlid]. örelit je^t nur alles

mieöcr um."

(Er ma& öen (Eaft mit einem fdjrcdilid? ftrafcnöen Blidi unö manöte fidi feiner

dodjter 3u: „3ns Bett gel) unö fdjlaf, öas ift öas hefte unö madj nidit inieöer foldjc

Dummheiten! Hädiftens fällft öu in einen Briefkaften."

Das ITläödien jeöodj, als fpüre fie roieöer Sonne, fdiob iljr (Bcroanö über öie mit

einem naffen fianötud) gekülilten IDunöen unö jagte läd]elnö, ja faft triumphicrenö:

„(D, es ijt gar nidjt jo fdjiimm, es tut jdjon nimmer roel)!"

„Sinö Sie ein DoIUor?" fragte öer Dater nun forfdjenö unö ftrcng öen (5aft.

„nein, nidit gan3. Sin naturroifjenjd]aftler."

„Ilaturroijjcnjdjaftler —? IDas ift mir öas —? Das fienn idi nidit."

„(5et) 3U. Dater, öas nerftehjt öu nid)t," fprang fdinell öie junge 5rau ein, „öas

ift ein Stuöent."

Der filte fdiien crft etroas fagen ju rooHen, roanöte fidi jeöod) plö^Iidi ah unö

üerliefe mortlos öas 3immer.

flUe jcigten fidj nun ueränöert.

Die Sdiroefter, obrDofjl fie ftd) höflidj unö roortreid) beöanhte, roar .lurüdibaltenö

gciDoröen unö foröerte ihren ITlann auf, öodj 3u madien unö öem {)errn öic fjaustüre

aufjujpcrren, öer ITlann jelbft fdjicn fpöttijdi, unö (Dcrtruö bli^te ihrem f)clfer faft

luftig in öie um Dcrsciliung bittenöen, öemütigen Rügen.

3n einiger Dertoirrung, ein Befiegter unö öennodi irgcnöcDic BeglüÄter, Imm
et auf öie Strafe unö jdiritt rceit ausliolenö nadi f)aujc.

Dort ftcÄte er fidj eine Pfeife an, madjte CIcc unö legte fidi lang auf öen Diran.

jrgcnöniie faf) unö fühlte er üon einem neuen (Bcöanhen belebte flugcn aufbliticn,

ücrmcilte bei öem unbejdireiblidien Rei3 öer Dorjtcllung ihrer halb bclenditeten

unö beöedücn sarten ITläödienfdiultern, unö empfanö öann jene hühic Jrijc^c, öiß

fc^neetDcifec unö roie junge Stämme fdjlanhe ITläödicnarmc um fidi nerbreiten.

3]t fie fdjön, fragte er fidi. unö fanö fie ent3Üd?enö unter öem (Einfluß öes 6oft-

barften ITlcnjdilidien, öer Jähigheit 3U eigenem (Erleben.
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3mm<it löieber feefjrtc er in öielcn glü&Iii^ßn Stunöcn 5U jenem HugenbliÄ

zurück, roo jie feinen Um|(^iDung fiemerfet unö if)n lujtig, faft txiumpljierenö angc-

blidit I]atte, oljne öoc^ nur eine Sefeunöe ftörenöc Überljeblidjfeeit gegeigt ju Ijaben.

So, als ob fie iljm fi'dtta fegen roollen, öu Ijaft öii^ öoc^ oerrannt geljabt, fie^ft öu,

je^t mufet öu's felbcr eingefte^en, meil öu ein ebenfo üerftänöiger Dlenf^ bift,

tDie ic^.

Unö öiefe le^te DorfteHung Don i^r mar roic ein lebcnfprüfjenöes 3entruni

ron Selbftglut, öas in eine 3ufeunft coli entgüdienöcr (Erlebniffe toies.

flnöeres kam if]m gar nid?t in öen Sinn. Dagegen am nöi^ften IHorgen.

(Ein fonöerbares (Erlebnis, öadjte er öa. Dfdj fdjiöärme für eine anöere, öie mid|

abbüßen läfet, gerate in IDut, fjaue einem (Baul auf öie Sdjnauge, prügle mi(^ faft

mit einem Uutjrmann, bin abfrfjeulidj unö re^tljaberif^ 3U iljr, ^e^e öie gange

IJamilie gegen fie auf unö gebe iljr öann öodj redjt. Unö fie lac^t mi(^ aus unö ent-

3ücfet mid} öesmegen. (Db öas nidjt fo rounöerbar ift, roie irgenöein (^emifdjes (Ejperi-

ment. fiber roas alles auc^, fie ift ein rounöerooller BTenf^.

3ur felben 3eit ridjtete fi(^ ®ertruö gum morgenöli^cn (5ang ins (Befd^öft,

unö i^re Sdjiuefter fafe am (Tifc^ bei einer großen iröenen Kaffeetaffe unö rcöetc

über il)n.

„Das I}at mir ni^t gefallen," fagte fie unö liefe il^re Semmel auf öen difcii

fallen. „(5Ieidj, roie er nur öeine naditen Sdjultern gefeljen ^at, ift er ein gang

anöerer gerooröen. (Einen fonöerbaren Blidi ^at er öa bekommen, roie man oon

einem IDoIIüftling lieft. Unö fofort I]at er feine Hnfic^t geioei^felt. IDenn idj's ja

auc^ nidjt trotte tun können, jemanö nadj öem tlamen fragen unö fo — aber ein

Dlann mufe öod? bei öem bleiben, roas er einmal gcfagt I)at. Unö roenn öer Datcr

au(^ mand^mal feomifdi ift unö altmoöifc^, öa l}at er öo(^ öas rit^tige CBefüIjI. Unö

was ift ein Ilaturroiffenfdjaftler? — 5in Stuöent! — Dor foli^en aber mufe fid) ein

anftönöigcs ITläödien pten, öenn fie Ijaben nie etroas Redjtes mit einem

DTööd^en cor."

(Bertruö öagegen fdjien es nidjt etroas S^Iimmes gu fein, öafe ein junger ITlann

i^retroegen feine finfidjt geroedjfelt Ijatte, unö als fie abenös oon öer Arbeit kam,

ging fie langfam unö blidite eifrig nac^ iljm aus.

Ridjtig, öa kam er, aud) langfam unö roie fie felbft. um fic^ fdjauenö, öie

Strafe entlang.

(Es galt, eine kleine Überrafc^ung Ijeut^eln, eine (Erkunöigung nad] itjrem Be-

finöen unö eine (Erklärung feines geftrigen Betragens. Dann entftanö eine paufc,

unö iljre erroa^te Ueugieröe fragte, ob er ein Stuöent fei.

Sr fei es nidjt meljr, unö an öer nädjften (Edie geigte er iljr mit öer Jrcuöe öcs

Hnföngers öas Sdjilö, morauf fjans Dogelfang, i^emifdjes Caboratorium, ftanö.

mie fie gelefcn Ijatten, ging auf öer onöern Seite eine elegante unö ftattlidje

Urau üorüber, öie mit unmcrklid] aufgeljobener Corgnette ^erüberfa^ unö non

Qans Dogelfang feljr gemeffen gegrüfet rouröe.

„Das roar eine Dame, eine roirklid^e Dame", fagte (Bertruö beftimmt unö gu-
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gicid) mit luidjtigcm difcr. „ITlan jicijt es, roic jic cjeljt, roie jic Jidj I]ält miö gc-

Iilctöct ift. nid]t fo ruic öic, öic es nur jein mödjtcn."

„Das mcg fdiou jein," antiuortcte er oI)iie Überlegung, „aber idi mödjte, fie

iDäre menigcr Dame iinö mel)r inittter, bcnn idi bin il]r Soljn."

Das lüor |o Ijerausgehommen, öafe eine Paufc entjtanö, öie mit mol]l3umerhen-

()cr (Eriuartung angefüllt luar.

3n öcn kleinen Anlagen uor einem 'Jrieöt]of festen jie jidj, unö jein ihr rocit

offen ftel)enöes (Bemüt uermodite nadj öer erften äiif3eriing öas EDeitere nidjt meljr

3U nerfdjliefecn.

„3d} rocife nidit, ruas fie fjier roill," fagtc er, „fie rooljnt in einem Dorfe, in öem

bk UabriU meines ©nhels ift. digentlid) nerkeljren roir faft nid]t mel]r mitcinanöer."

„Sie gefällt mir gut", fagte fie.

„Ja —" mad^tc Dogeljang luegroerfenö, „öas können Sie rool]! fagen. So ift

mir's aud] gegangen unö gebt mir aud} beute nodq fo. 3ü} u)äre öurd]s Jeuer für

tie gegangen, mcnn fie fidj nur Ijerbeigelaffen Ijätte, mir 3ur redeten oeit ein gutes

D3ort 3U geben. Aber oHes fügt fid] iljr, felbft öie Familie meines ©nhels, non öer

fie öodi abl)ängig ift. Dielleidit imponiert öenen auc^ öie Dame. — Sie muffen

nämlidi roiffen, öafe mein Dater lange tot ift. — Hber mir imponiert eine, öie nur

Dame ift, gar nidjt. IHIs idj nadi öer fedjften Klaffe abgelten follte, obraoljl id) roeiter-

ftuöieren roollte, fagte fie nid]t, idj felbft I]abe feein (Belö, um öir öas 3U ermöglidjen,

unö aus öen unö öen (Brünöen toill id) öeinen ®nhel nidjt bitten — nein — fie

fagte nur: Du rüirft fpäter einfel)en, tD03u es gut ift. Da trat idj 3um erften ITlalc

gegen fie ouf unö bin fjeute nodj ftol3 öarauf. Denn roas bat öer ITlenfdi anöeres,

als öa^ er tun Rann, toas er oon fid) aus für öas Ridjtigc bält unö öesbalb mit

Ureuöen tun Rann. — 3u)eimal bin id) aus öer kaufmännifdien Ccbre gelaufen,

bis id) es öodi öurdigefe^t f|atte, öas (Bnmnafium öurd}3umadien. tDie — öas können

Sie fid) öenhen. — 3d) roollte nidjts anöeres oon ifjr, als öie penfion uom Dater bcr.

öie mir juftanö. — ftls idi öas Qjiimnafium Ijinter mir fjatte, fragte fie roieöer nur:

nerftel]ft öu mid? je^t aud) nodi nidjt? unö fdiüttelte blo^ öen Kopf, als idi öarauf

beftanö, roeiter 3U ftuöieren. Aber fie roollte nur feeine fluseinanöerfe^ung. feeine

Ssenc, mos töei^ id), unö toar fid) öamals fdion felar, öa^ idi tou^te, rüas fie mit mir

bcabfiditigte. — Ilatürlid), fie roollte, öafe id) in öie Jabrife meines (Bnfeels einträte,

rocil er feeinen Sobn bat. Dort foIIte idj mid) fo lieb Kino madicn, önf) i di einmal

öie Jabrife befeäme unö nidit ein anöercr Detter. Dabei ift mein Onfecl fo gut unö

Qud) fo iDoblbabenö, öa^ er mi(^ Icidit !)ätte ftuöieren laffen feönncn. Sie bätte ibm

blo^ ein IDort 3U fagen braudicn. Unö öas roollte fie nid)t oöer feonnte fie nidjt nad)

i^rer üatur, obniof)l es fpäter bei meiner Sditoefter öodi gegangen 3U fein fdieint.

Sic monte mid) öurd) il)re borte f^anölungsmci^e 3iiiingcn. ein3Hfcben. mos fie für

gut tiielt. mein (Dnfeel fdii&te mir aiii} ab unö 3U fdion (5elö unö fdirieb, idi folle

mid) nur an it)n inenöcn, roenn idi Sdiulöen oöer Streidie gcmad)t bätte, öenn id)

müfete öenfeen, roie fdiiiier es meiner ITlutter fallen muffe, für mid) öas (Belö 3um

Stuöium auf3ubringen. Aber id) Iiabe öic oier Uabre auf öer Uniücrfität feeinen
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Pfennig von iljr bßfeommcn. Hber irgenö ctioas I|at jiß meinctBoegcn öcm ©nfeel

öocfj cr3äl}len müflen. Desljalb tjab idj öann toieöet niemals offen mit ©nfecl

3^eröinanö reöen können, unö jie felbjt ift immer mefjr in öen (Begenfai^ 3u mit ge-

kommen, loeil fie öorunter gelitten Ijat, ba^ jie meinetcoegen lügen mu^te unö in

eine fdjiefe Cage gekommen ijt. Denn fo ift jie. (Elje öa^ jie in ein toal^rljoft menji^-

licijes unö natürlidies Derfjältnis 3U einem ITlenji^en käme, beginnt jie lieber flus-

flüdjte unö tügengemebe 3U bauen, obrooljl jie öie füge Ijofet. — Daran können Sie

jel}en, loas es mit öer iDirklidjen Dome auf jidj liat, unö iiiie ic^ jo etiöas mog."

Das iriöödjen fjatte aufmerkjam gelaujdjt, unö iljre flugen leudjteten je^t oer-

jtänönisuoll, ja jie glüljten jogar.

„Unö öodj," jagte jie, „öas pafet alles 3U 3^rer Jrau Illutter, öas gefäHt mir.

3dl I)ab jdjon jo öljnlidjes bei DTenjdjen nur auf gon3 anöerem (Bebiete geje^en.

Das ijt, löenn eines nid]t anöers kann, als nur geraöe jeincr <Impfinöung no(^-

gefjen, unö Sie jinö ja geraöe jo röie 3t|rc ITlutter."

Hlles jt^meidjelte il]m bei iljrer (Entgegnung. Somoljl i^r Derjtänönis unö i!jr

dakt für feine (Dffenljersigkeit, als öie Derteiöigung feiner ITlutter unö öie Hrt,

tDie fie it)n unö öie (Bejc^oltene jo beleuchtet Ijatte, öa^ jie beiöe Ijeroijdj unö bcöeut-

jam tierausgekommen roaren. (Es örängte iljn 3U iljrer IDärme, aus öer öoi^ 3U-

glei(^ eine jidjcre KIarI?eit kam.

So jdjröieg er beglüdit oon aß öem, bis er otjne (Erroägungen öie Jrage jtellte,

ob i^re ITlutter gejtern obenö nidjt öagetoejen jei.

„Sie liegt jd^on feit 3U3ei 3al]ren öa örinnen," crroiöerte jie unö mies mit öer

Ijanö xiaä} öer 5rieöI]ofmauer, „unö nier (Bejdjojijter neben itjr."

„(Df), cntjd/ulöigen Sie", jagte er.

Sie jdjüttelte abtöetjrenö öen Kopf öa3u.

„3ef)n Kinöer Ijat jie geljabt, unö id) mar öas oorle^te. 36^ I|ab moni^mal ge-

Ijört, mie öie Iladjbarn jagten, jie jei eine böje 5rau geu3efen. — Sie Ijatte Sag unö

Hadjt öas (33eIÖDeröienen im Kopf, unö meine 3mei öltejten CBejdjroijter fjaben fajt

einen Qa^ auf fie. Sie fagen, uieil fie roegen if)r gar nidjts oon iljrer 3ugenö ge-

Ijabt I)ätien. IDie id? kam, ging es uns jdjon bejjer. ^Iro^öem öurfte ic^ aud| foft

nidjt 3um Spielen unö mu^te jdjon mit 3el)n Jaljren öie gan3e f)ausarbeit tun. Sie

mar immer mit öem Kodjiöffel I]inter mir I|er. Aber fie I]at mic^ öoi^ gern geljabt,

unö id] ijab's gefütjlt, unö Ijab' öodj, aenn id^'s überlege, eine jd|öne 3ugenö ge-

Ijabt. — Zle^t fönt mir ein, mie oft id| fjier auf öen Kirdjijof gekommen bin. Dann

Ijab' i^ midj auf öas (53rab gefegt, in öcm mein jüngjtes Brüöerdien liegt, unö l^ab'

mir fo longe oorgefteüt, toie es je^t gar ni^t meljr mieöerkommt, unö mie es öo^

jo nett unö lieb geroefen, bis idj meinen mu^te unö allerlei jdjöne unö traurige (5e-

öanken oon £eben unö Sterben öabei Ijattc, öie mid) gan3 bejdjäftigten. Unö eines

(Tages fudjte mic^ meine ITlutter mieöer einmal mit öem Kodjiöffel, röeil it^ irgenö

etroas ucrgeffen liatt2 3U tun. — HIs Kino kann man öodj etroas fo gan3 unö gar

oergefjen. — Da er3äljlte nun eine 5rau, öie fie nad] mir gefragt Ijatte, fie ptte

mic^ jdjon ein paar Ulal in öen Kird]I]of gefjen fel]en, unö jie fjätte jic^ gejagt: röos
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madjt jic nur audj ba, unö jci mir nndjgcgangcn unö lintte nüdi bcobad]tet. Da

t|ättc id] am (Brnbe fjcjcncn nnb Iinttc gciucint. — Da ift meine ITluttcr mit ilircm

Kodjiöffcl gekommen unö Iiat mid] luirhlid) jo fi^en jehen. Unö u)ar öann gan3

gerül)rt unb Ijat mir eine düte mit 3ud?er3eug gehäuft unö Iiat ba\in jpäter ojt unö

oft cr3nlilt, roas idj für ein braues unö gcmütuoües Kino fei. Dabei bab id] gar

nidjt nerftanöcn, marum idj öenn |o brao fein feilte, öenn id] I)ab öodi rielleidit nur

geraöe fo gemeint, aiic öic alten EDeiber, öie 3U jcöcm Begräbnis laufen. GPrcilid)

Ijab' id} hcin EDort öauon gcfdinauft unö liefe mir iljre IDorte gefallen. 3uf öen

Kird)I)of bin id} aber öann öod) nidjt meljr gegangen, röenn meine ITluttcr midj ciuö:}

oft aufgeforöert Ijat: IDillft nid}t Ijeut roieöer auf öem fiermänndjcn fein (5rab

geljen — ? So mar fie, feljen Sie."

Dauon roar Dogelfang bis ins CEieffte ergriffen. IDeljmut unö GPreuöe sugleid)

fd)ienen fidj in il]m ausjubreiten unö iljn 3U hräftigen.

„mir konnten aber aud) alle uor ilircn flusbrüdien", fuljr öas ITläödicn fort,

„eine Ijeftige flngft bekommen. (Bans fdjlimm mar es, röenn fie il]re reine Sdiürse

umbanö unö fortging, um öem Celjrer oöer öem Bä&er oöcr rocr es geraöe loar, ibrc

ITlcinung 3U fagen. Dann begel]rte fie getoaltig auf unö fparte nidjt mit Sdiimpfen

unö DroI]cn, bis iljr öie £eute, um fie los 3u tüeröcn, öen IDillcn taten. Dann kam

fie unö fagte: „Ulan mufe nur aufbegel^ren, öann kriegt man, U3as man CDill!" —
So roar fie audj löieöer."

Unö Ijeute, als öcr Dogelfang nadj Jjaufe ging, fagte er nur immer cor fidj

I)in: öas Sdjönfte mar, öafe fie nimmer auf öen 5rieöl)of gegangen ift.

Hatürlid] roar er im flugenblidt nidjt imftanöe 3U ocrfteben, öafe, mie iljre Hein-

l)eit il]n uertraulid] unö offen gemndit, aud} fie öurdj feine Hrt ertoedit rooröen mar,

unö fie fid) gegenfeitig öie (Jemüter befrudjtet Ijattcn, roie Blumen, öie fid} in öcr

Sonne einanöer entgegenneigen.

riod) nie fdjien if)m ein ITlenfd} gleid] itjr begegnet 3U fein.

Unö fo etroas blül)te im Dolke, ging dag für dag in ein IHoöebaus. nerkauftc

Klciöer unö Bänöer, Stoffe unö f)ütc, nöfjtc unö probierte anöeren öic Klciöer an.

din Stol3 erfaßte il]n, 3U öemfelben Dolke 3U geljoren, aus öem fie errüadjfen

roar, unö öic ©arme unö öas (Blüdi öcr Ciebe preßten ibm dränen aus öen Rügen.

* ^ *

Hm anöern flbcnö, als er fie traf, begann fie gleirfj oon feiner ITTuttcr, öic il)r

gar nid]t aus öem Sinn rDofle, menn fie beöenke, wie öie fdjöne unö ftol^e Jrau gan3

ftiU für fid] leiöen muffe. (Er braudie ibr öodi nur einmal, geraöe töie er es oon öen

anöeren begel]rtc, menfdjlid] unö natürlidj 3U fdjreiben, öann muffe fie öod) gans

glüdilid) rueröcn.

dr lädielte öa3u unö fagte: „Das Sdiönfte non öem. luas Sie mir ersäblt babcn,

roar, öafe Sie nie mebr auf öen !JricöI]of gegangen finö."

Aber öas nannte fie öummes 3eug, öas fie nur fo öaber gereöet fjättc.
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Qeutß rouröß f i e con öer anöern Seite gegrüßt. (Es xaax ein unterfe^ter Qerr

in Cacfe|(^u^en unö tDei^en ©amafdjen, öer einen grauen Qalb3i?linöer mit ein loenig

Caöentiöflidjkeit f(^iDang.

ITTan ]al} öabci eine fettig-gelbli(^e Sla^e unö einen f(^röar3en Baiiienöatt.

„Das mar einer unferer (Ll)efs," jagte |ie, „öer ITlaier."

^r öretite fidj um unö fal) öem (Eänseinöen feinöjelig nadj.

„(Ein roiöeroDärtiger (5eöi, jdjon roie er mit feinen öi&en Qüften ge^t! IDie ein

Sd^neiöer. ITian mödjte it)m einen Stein ins Kreu3 roerfen!"

„So geljt er immer, töenn er jid) loidjtig mad]t", fagte jie unö ladjte. „Sro§-

öem ift er jc^Iau unö raffiniert unö Ijat bei allem, roas er tut, feine fjintergeöanken.

JDenn man ifjn jeöod} 3U beljanöeln roeife, kommt man fdjon mit i^m aus."

„Sie können ifjn alfo gut beljanöeln", fagte er faft fi^arf.

Da fie 3U ifjrer Bank gekommen roaren, fe^te fie fid?, unö als fie antmortetc,

tat fie, als ptte fie feinen (Einmurf nur als Jrage aufgefaßt.

„IDie man's nimmt. Unfereins mu& bei iljm immer auf öer fjut fein. IDenn

er kann oöer gar über eine etiöas gel)ört Ijat, mödjte er glei(^ einen don oon oben

^erab annef|men, fo roie ein Baron auf öem Sijeater mit öen OTäödien fd|er3t. Sonft

ift er freunölid) unö f]öflid) aus Sd]Iauf|eit, roeil er D3eife, öafe man fo beffer arbeitet,

unö kann au^ gutmütig fein. IDie jemanö eben fo ift. — IDir röiffen audi 3U Diel

Don if)m. — Das (Befdjäft gel]örte einer gansen Familie, unö er tjat blofe ^inein-

gef)ciratet. Seine 5Frau fjat iljn einmal fogar im pricatkontor angef(^rien: „IDer

^at öid) 3um ITlanne gemadjt!?" — Das mar nad) irgenöeiner 5rauen3immergef(^id)te,

öie fpielen öa immer. Unö mcnn roir Husoerkauf Ijaben, ge^t er über XTlittag an

öie Kaffe, unö öann fefjlen immer ein paar Jjunöert UTark. — IDir I)aben nod) fo

altmoöifdje (Einridjtungen. — Um (Befdjäft ift ein Kontorift, öer l^at Bud? öarübcr

geführt unö fagt, er könnt il]m jeöen 5aII nai^iöeifen unö ift mandjmal au^er fic^

oor IDut. aber er frifet öod) immer roieöer alles Ijinunter unö fagt nid]ts. — So

finö fie alle. — IDie oft fdjimpfen fie unö cerfc^mören fidj, fie laffen fid| öas oöer jenes

nic^t gefallen, unö roenn's örauf ankommt, fagt fi(^ öodj jeöes, roarum foH geraöe

idi mir öen ITIunö nerbrennen. — Das fi^Iimmfte, roas id? oon öem ITlaier roeife, ift

aber öas oon öer Regina. Die Ijat er oerfüljrt, Qhm als fie mit örei3el)n Jahren

als £el]rmäödjen in öie Jirma eingetreten mar."

„(DI)," fdjrie öa Dogelfang auf, „öer Sdjuft. — Dafür geijört er ins 3udjtl}aus."

„Sie ift je^t ein munöerfdjönes Bläödjen," fagte Sertruö, „unö fie ift noc^

^eute bei uns. Ue^t Ijat es ein Sd?aufpieler mit i^r, unö er beutet fie aus mie

alle ITlönner, mit öenen fie es I)at. Sie forgt für öen ITlann, mit öem fie geraöe ein

Derfjöltnis Ijat, mie eine Jrau, flidit feine Sadjen, fpart für ifjn, kauft iljm, mas fie

kann für iljr bi^djen Q5elö, unö öie ITlänner neljmen öas alles mie felbfioerftönöli^

unö laffen fie öann fi^en. Die ITläödjcn im ©ef^äft ladjen fie aus, fpielen fi^ auf

oor iljr unö madjen fie fdjiedjt. 36] felber kann mir nid)t tjelfen, fie ift mir öie

Ciebfte oon allen. Denn fie ift fo fleißig, fauber unö cfjrlic^ unö ergeben, unö nur

nidit fo fdjlau unö bcrec^nenö, mie öie anöern. Destjolb mirö fie auc^ überall nur
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ausgebeutet unö fönt f)erein. Unö nie Irf)impft fie über einen öer ITlänncr. IDenn

einer jie toieöer uerlojlcn I)at. i|t |ic nur eine 3citlang Dleid) unö traurig unö gc{]t

ftol3 unö geraöe iljrcn IDeg. lUandjmal frag icf? midj, marum mu^ öas jein, öa^

geraöc ein gutes Blöödien |o elcnö bcljanöelt roirö, unö ircröe öann traurig unö

kann mir nidjt Iielfen. — IDiffen möd]t id) nur, ob öem lHaier nidjt audj einmal öas

(Dcminen fd)Iägt."

„Das fdjiägt if)m nur," crroiöerte öer naturroinenjoiaftler finjter, „ujenn er

flngjt I]at, er hönnte megen feiner Sdjurkereien bejtraft loeröcn. — Aber fül^lt er

öenn nidjt, öa^ alle um feine Sdjanötaten röiffen, fagt il]m bcnn nie jemanö etroas?"

„fld], Qerr Dogelfang," antroortete fie, „öas mirö ja alles oergeffen — unö öie

iriäödjen finö ftol3 unö beglü&t, töenn il)nen öer ITlaier ein gutes IDort gibt oöer

gar eine Sd]meid)elei fagt. Dann bürften fie iljm öie fjofen unö öen f)ut ab, unö

roenn es fein mu^, aud? öie Stiefel. f)öd)ftens mirö einmal fjinterber gefdiimpft.

nur einmal, öa Ijat irgenöeine, roer's mar ift nie I]erausgefeommen, einen Brief ins

Kabinett öes Königs gefdjrieben, roie öie :Jirma öen ^oflieferantentitel feriegen

follte. — IDegen öem Brief ift nidjts öoraus getcoröen! — Damals f)at er uns alle

3ufammengerufen unö eine flnfpradje getjalten unö gcfagt, eine Denun3ianttn fei

fdjiimmer unö gemeiner als eine Stra^enöirne. (Es fei iljm ja egal, ob er fjof-

lieferant roeröe oöer fonft etroas, aber öa^ unter feinen flngeftellten, für öie er öodj

alles getan Iiötte, fo jemanö fein feönne, öas fd]mer3e iljn tief unö fei itjm unertrög-

lidj, unö öcsl]alb müßten roir unter uns fjerausbringen, mer öen Brief gefdjrieben

l^ättQ. IDenn's nidjt I)erausfeäme, roüröe er uns alle entlaffen. (Er fiat mit öer

IFauft auf öen Caöentifd) gefdjlagen, unö einige Ijaben fid) audj cntrüftet ge3cigt. Jd}

liahc mid) fo öarüber geärgert, roeil id) mir geöad)t hahQ, was fdjroä^ft öu öa unö

fpielft öid) auf, öa^ jemanö öie IDal)rl|eit gefagt l)at, unö öu roirft ja öod) nie aHe

öeine Ceute entlaffen können, roo käme öenn öa öein (Befdiäft I|in. Unö öas mu^
er mir oom (Dcfidjt abgelcfen I^aben, öenn tote er midj angefeljen Ijat, ift er einen

flugenblidi fdjneeroeiö gerooröen unö öann roieöer rot, l]at aber nidjts gefagt, unö

öie Sad]e ift nie meljr mit einem dort crroöfint rooröen. — Jdi glaube, öie anöcrn

Ferren non öer Jirma Ijaben il]m roegen öer Reöe öie ITleinung gefagt. 3dj toäre

öamals auf öer Stelle gegangen, ttienn er ein IDort gefagt Ijötte. Unö bis auf ^eutc

l\att2 idj öodj alles längft cergcffen.
—

"

3n Dogelfang, öer mit roeitgeöffneten Sinnen aH öies eingefogen batte, balö

DoH Unrul)e unö balö ergriffen, brannte nun mit einemmal ein tiefer Sd}mer3.

„fld]," fagtc er. „nie Ijabe id) gemußt, toie öie IHenfdjen finö. Kennte man nid]t

leicht auf bciöen Seiten, roo man öodj fo aufeinanöer angemiefen ift, löenn man nur

njolltc, 5tol3 unö ITlenfdjenrDüröe erijalten? (Es liegt ja öod] nur am tDollen,

roarum irill man öenn nid)t? — Braudjt man fidj öenn nidjt gegenfcitig — ? (DIj,

es ift traurig, Uröulein (Bertruö!"

Cange fd^roieg öas ITläödjen unö laufdjte einem ITadjtgängcr, öer oorübereilte.

„Sie unö Dljre ITlutter unö Regina," fagte fie cnölid) leife, „finö alle gleidj."

„(Db u)ie felug, roic rounöerDoU klug finö Sie", rief er aus. „Aber Sic ireröcn
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jß^en, fo töaljr id| ein ITlann bin, ic^ mitt geraöc meinen tDeg ge^cn. 36^ fül]le öic

Kräfte in mir, aurf) ju gerfdilagen, roas ji(^ mir in öen IDeg jteHt, unö aufsubauen,

roas id] roill."

Dies mar toie ein Jeuerfignol, öas er am Si^Iuffe aus aH öem Brennjtotf, öen

jie 3ufammengetragen, angefte&t Ijattc.

Beiöe fdjtDiegen, als Iaufd}len jie öem Kni|tern einer flamme, unö in beiöen

brennten feine IDortc, öeren unbeftimmten Sinn er felbft nidjt 3U öeulen gcrou^t

^ätte.

dnölid) ftanö öas Ulüöi^en auf unö fagte: „3(^ mufe nun geljen."

HIs er fie meiter begleitete in öer Ridjtung na(^ i^rem Qaufe, blieb fie fteficn

unö fagte nad? einigem 3ögern: „Begleiten Sie mid| lieber nic^t mel)r roeiter."

„IDarum?" fragte er erftaunt.

Sie konnte lange nid]t redjt mit öer Spracbe heraus unö ftreic^elte DöIIig felbft-

Dergeffen begütigenö feine Qanö.

„irieine Ceute löollen's nid?t leiöen", fagte fie leife. „Sic meinen, es käme ni(^ts

^utes Iieraus bei einem Derbeljr sroifc^en uns beiöen."

„IDarum —?" fragte er ergriffen unö öumpf groüenö, „roarum ujiH man öenn

(Xüdi I)ier nidjt einfeljen
"

Unö einen Hugenblidi fdjien es, als fc^roanke fie unter einem (Begenörudi, bis

fie mit öem liebli^ften, fdjalfebaftcn dinfatt ©berraaffer bekam.

„di — raarum —?" erroiöerte fie. „din bife(^en f)eimli(^k€it ift öod) fo nett."

Unö fiel), er füljlte fid? ftürmifd] erboben, beglückt, befc^roingt, befiegt unö fieg-

^aft 3ugleid?.

Aber beoor er nod? roufete, roas 3u beginnen fei, roar fie öaDongef)uf(^t, als

meine fie, 3U uiel gefagt 3u Ijaben unö fürchte öie folgen.

Hun ftanö er öa unö roufete, fie Hebte i^n, unö er liebte fie.

dben I]atte fie fid) ja uerraten. Unö als fie iljm öie Qanö geftreidjelt unö Dor-

I|in, töie fie gejagt, „Sie unö 3fl)re DTutter finö roie Regina!" — Unö kur3 üorljer nod)

^atte fie geäußert, fie liebte öieje Regina, jie könne gar nic^t jagen, toarum.

Über allen Hlenjc^en jtanö jie, mar um ifjn mie öie köjtlid]jte £uft. (Es mu^tc

überaus Ijerrlid) fein, für immer bei i^r 3U fein unö fie 3U befi^en.

Un öer StiEe feiner IDoIjnung rauröe öas anöers. Jener loöernöe (Bram unö

3orn, in öen if)n (Eiferfudjt unö Hnteilnaijme an iljrem (Befc^idi roie eigenes, firmeres

(Erlebnis unö röos öa alles nod? mitfpielte, nerfe^t Ratten, öurdjbrad) fein (Entsüdien

an iljr, unö im IIu roar alles in iljm entfeffeltes (Element, öas Unklarfjeit unö ^olbe

dmpfinöungen sengte.

Die iriäd^te, öie er fid) unterfangen als ein Richter unö Rächer oon innerer Be-

rufung serftören unö neu aufbauen 3U rooUen, alle IDiöerftänöe, öie in ifjm felbft

gegen unkluges f)anöeln oorljanöen toaren, jtanöen auf unö beörängten fein freuöig

crtjobenes f)er3, örüditen es nieöer unö madjten es kleingläubig.
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fld), es mar ja ujaljr, toic ifjre flngcijörigcn gegen iljn, maren jcinc jic^er

gegen {ie.

Citt er nid)t unter all öem, oon öem er jie umgeben raupte? — Konnte es nic6t

gef^efjen, öa^ fie, öie er liebte, morgen öes f)errn Ulaiers f)ojen ausbürften

mufetß —? Hdi, roie uiele marcn, öie fdion öie Hdjjeln ^iidi^n Eöüröen, öafe |ie roar,

mas jie mar. — Dor sruei oöer örei dagen I^atte er |ie nod} nid]t gekannt, unö

Ijeute jdjon roar er mit ifirem Ceben Dcrftri&t. — Dielleidjt, roenn er fie morgen ni^t

abI]oIte, übermorgen nid]t, eine IDodje, 3U)ei — einen ITlonat lang, bann mar alles

aus .

Aber toeil er öod] nidjt einer unbeftimmten Set]n|udjt nadj öer Dergongenljßlt

nadjtolgcn Ijätte können, öa es bei kräftigen Ilaturen ein Umkefjren otjne mädjtigen

äußeren 3u)ang in foldjer flngelegenljeit nid]t gibt, ftrafjite aus öer Dertoirrung

feines 3nnern iljr reines Bilö als öas einsig Bcgelirensroerte unö Beglüdienöe immer

jtärker Ijeroor, unö plö^Iid] jtanö er oor öer Jrage, roar il]re Ciebe unö iljre perfon

felbft if)m teurer als öas Sdjroere, öos öa kommen konnte, if|n öaoon ju trennen

oöer nidit?

Unö als Berutjigung jteüten jidj neue (Beöanken ein, öenn ac^, edos i^n Ijier mit

Bangen erfüllt I]atte, konnte ja nid]ts anöeres geroefen fein, als oias ji^ oor allen

cntfdjeiöenöen Derbinöungen einftellt, cor (Elje, cor Ciebe, oor jeöem <Intfd]Iufe, öer

binöet.

(Er lädjelte über fid) felbft. flis ob etroas öa3U geijörte, (Bertruö einfacb ju

heiraten. Seine Kraft 3u roollen, nid]ts mel^r. Deröiente er für eines, roüröe es

audj für sroei langen, öann braudjtc fie nur fo rafdj mie möglid) ifjre Stellung auf-

3ugeben, unö aUe peinlidjen unö fdjiimmen ITlöglidikeiten maren aus öer IDelt

gefdiafft.

Staunenö unö lädjelnö blidite er je^t auf feine überrounöene Kleingläubigkeit

3urüdi.

Aber roie es geojölinlid] 3U gel]en pflegt, öafe gefaxten dntfdjlüffen öie IDiöcr-

ftänöe gleidi auf öem Ju^e folgen, kam öen folgenöen morgen ein Brief feiner

Sdjttiefter, öer öeutlid] öie piäne auftat, öie feine Familie mit itjm üortjatte.

Sie fdjrieb ifjm im Auftrage öer Blutter.

Des ©Ijeims Fabrik, fdjrieb fie, erroeitere fi(^ in einer Rid]tung, öie balö einen

ü^emiker notroenöig madje. IHutter I)abe öesroegen (Dnkel um öie ncdjfolgenöc

Summe gebeten, öamit er fi(^ im Sinne öer Fabrik roeiter ausbilöen unö audj

feinen Doktor madjen könne. (Ein anöerer Detter ftrebe öanadj, einsutreten unö

DieIIeid)t fpäter 3U erben. Aber (Dnkel roie dante, befonöers aber (Erika, öie

(Io(^ter, fprädjen oiel öaoon, roie fdjön es roäre, roenn er balö käme. Unö öie

IHutter, t)ieB es 3ule§t, frage öas öritte unö le^temal, ob er fie jc^t oerftebe?

SoId)e piäne alfo f)attcn fie mit iljm cor —? (Es fdimeidjelte iljm ein roenig,

roie es ein (Erfolg tut. (Er empfanö audj gar keine Bitterkeit meljr gegen feine
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Ijermann fjorn

UTuttcr, \a, er liebte fie jogar mit öer fanften ÜTilöe öeflen, öer öes anöern gute Hb-

jidjten für einen öurdjfdjaut unö für fidj felbft öodj öas beffere rceife.

Sein iriäö^en jtreiften feine (Eeöanfeen öabei nur mit einem glü(felid]en, ^uoer-

fidjtlidien Cädjeln.
*

*
*

Hudj (Bertruö roar in öiefen DierunÖ3röan3ig Stunöen iljrer Ciebe inne gerooröen.

3I]r gan3es IDefen nerriet es öurdj ein fanftes Blüfjen.

IDangen unö UTunö, Rügen unö Stirne, Körper unö ©lieöer fdjienen öurd? eine

neue (Einljeit non einer anöeren fltmofptjäre umgeben. Diel Ratten iljre leidjt-

bcfdjiDingten (Beöanken getan, ifire £iebe glühen 3U laffen, unö nun bangte fie fidj dox

Unbekanntem unö feljnte es öodj mit Qer3feIopfen I)erbei.

Sd)on als er I)eute gegangen feam, merkte fie ifjm an, öa^ er (Entfi^Iüffe gefaxt

Ijotte, unö fdjritt erioartungsDoII unö ergeben neben i^m fjer.

„fjier ift ein merkroüröiges Srfjreiben oon 3u Qaufe", fagte er, als fie ju iljrem

Hunmeljr fdion gemoljnten pia^e gekommen roaren.

flis fie gelefen liaitQ, be3iDang ]iä^ öas tapfere ÖTöödien unö fanö auc^ gleici^

öic Hntroort.

„IDas ift öa oiel 3U fagen. Sie ujeröen J^ren Doktor matten, fi^ mit 3^ret

iriutter Derföljnen unö 3f)re Coufine (Erika heiraten."

„Darf id) 3I)nen üiellei(^t mitteilen, luas i(^ als Hntroort geöadjt fjobe?" gab

er 3urü& unö begann oor3ulefen.

„3dl ri(^te öiefen Brief an Didj, liebe ITlutter, roeil id] öenke, es ift nad) Deiner

Angabe an mid) gefdjrieben röoröen. 3a, id} glaube, je^t 3U oerfte^en, ttias Du 3tDci-

mal unö je^t öas öritte TJlal uon meiner dinfidjt oerlangt Ijaft. Du l}a]t es nie

fd|Ied)t mit mir unö uns allen gemeint, unö ic^ märe glüdilidj, loenn i^ Dir je^t

roirklii^ nal)e kommen könnte.

3n allem kann idj freilid) Deiner flbfit^t nic^t geredjt roeröen unö idj ^offc, öa^

meine IDeigerung nidjt öen Qauptgrunö trifft. 3^ kann nämlid) (Erika nidjt

fjeiraten, wnil id} midi ß^ßn erft cerlobt I)abe. 3di bin öarüber fo tief uon innen

f)eraus glüdilid), öa& idj audi oljne Deinen Brief an Didj gefdjrieben fjätte, öenn idj

meine, es roäre mir jetit leitet, alle Deine IDünfdie 3U erfüllen unö Dir, luie ollen

irienfdjcn, 3u (BefoHen 3u leben. (Bern möchte ic^ je^t in öie !Jabrik eintreten unö

bitte fogar freuöig, als ein erftes 5üdim unferer Derföfinung, um Deine Dermitt-

lung bei (Dnkel Jeröinanö. IDenn Du irillft, komme id) gleidj einmal in öen nädjften

^agen 3u (Eud? Ijeraus . .
."

„Das anöere finö übliche (Brüfee", fagte er unö f^roieg erroartungsooll.

„3a — " brachte CBertruö enöli(^ Ijeroor, unö es fiel il)r fdjtDer, ifjren IDorten

fitem ein3u^au(^en, „Ijoben Sie öenn finö Sie öenn oerlobt? —

"

„fjaft öu midj öenn nidjt fo gern, roie idi öi^?" antroortete er. „In öiefem

5aIIc roüröe idi öen Brief nid/t abfenöen."

Sic begann 3U 3ittern, unö ifjre fingen füllten fi^ mit dräncn.

(Enöli^ fdjüttelte fie öen Kopf.
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Qjertruö unö Regina

„(Es gefjt ja nidjt, J)ans, irf} bin ja nidjt raert, mos öu aUcs auf öirf) nef)men

iDinft."

„Hidjt —" jatjte er unö jtanö, fojort üon öem fürcf|terIid|jtGn Seöanfeen er-

griffen, auf.

Eöie — ftanö ein onöercr IHann 3töi|d]Gn il)r unö ilim? — Konnte nirfjt einer

iDic if]r SdjiDager oöer öiefer ITlaier oöer irgenöeiner fie befdjmu^t I)aben, gierig

gepflüdü unö genojfen fjaben, roo er jid) hnienö beugte, alles geben 3u öürfen?

CEr fafj auf öas Dläödjen I]ernieöer, öas non öer töölid) ausftrablenöen Sdjärfe

feines Sdjmerses 3erriffen, 3itternö fid) 3U faffen oerfud^te unö nergeblid) nadj Der-

ftänönis rang. Unö fd]on I}ielt er öie (Bual, öie er iijr bereitete, für öen Beroeis

feiner flnnaljme.

nie, öas raupte er, konnte unö EDoIItc er öarüber I)intDegkommen, unö roarö

öod) gleid} Don einem großen Derftänönis unö ITlitleiö für fie ergriffen, öas il]n er-

fdjütterte unö roürgte.

„®b, (5ertruö," fagle er, „id] bin fd)ulö öurdj meine übereilttjeit. Hber glaube

nidjt, als ob idj fdjiedjt oon öir öenken roüröe, idj kann es mir \a gut öorftellen, toie

fo etroas 3uftanöe kommt. Hber roenn fdjon ein anöerer unö id] komme mit

einem dntfdjIuB, öer mir fo Iieilig ift geroife könnte öid) tro^öem jeöer Ijeiraten,

id| audj. IDas roäre öenn öabei aber idj käme nie öarüber fjinujeg, roeil

öu mir fo Diel fein follft, unö meil öu felbft es nid]t ertragen könnteft."

nun t]atTe fie erfaßt, raas itjn fo fdjre&lid) beroegte, unö mit einem Sdjrei öer

(Erlöfung unö £iebe fprang fie auf unö näfjerte ii)r (Befielt öem feinen unö roar auf-

gelöft unö beglüdit.

„Hein, nie, roaljrliaftiger (5ott, öas fc^roöre idj, nie I)abc idj mit einem IHanne

ctmas gefjabt, ni^t einmal geküßt ^at mi(^ einer."

Unö ibre Hugen ftraljlten ilin unter krönen doQ unausfpredjlic^er £iebe an,

unö, Don ibrcm flrme umfangen, faf) er erft fdjüdjtern unö öann oon ibrer 3nbrunft

befeelt in öies roeinenöe IIa& ooH öunkler ITlädjtc.

Stöbnenö, nom S(^recklidiften befreit, roarf er feine Hrme um fie, unö fo kam es,

öa^ il)r crfter Ku^ 3udienöen Sdjmers unö fü^e 3nbrunft befreienö unö bannenö

Dcreinte.

„alles," fagte er fpäter, „öas id) nodj keinem Hlenfc^en anoertraut fiatte, Ijabc

id) gleid] 3um (Empfang cor öir ausgebreitet, fo toollte idj öir, roie id? bin, er-

fdieinen. Drum Ijätte mic^ öas anöere aud) fo getroffen! — nun öanke id) öir, öa§

öu fo bift, roie öu bift, unö öeine Cicbe midj begnaöet. Denn id) fül)le, id) oeröicne

fie nidjt."

IDie mai^te fie öas Stummfein glüdilid? unö mic loufdjten fie ifjren befeelten

Stimmen, üins nannte öas anöere gut unö Ijielt es für beffer, als fid] felbft, unö

ifjr reiner (Entfdjlu^, aQes öem anöern 3U geben unö es für öie 3eit öes Gebens

bei öem anöern geborgen 3U roiffen, breitete im Qintcrgrunöe feine Jlügel übet

fie aus.

*
*

*

20- 315



Qßtmann Qorn

5ür ößn nödjjtcn dag, öer ein Sonntag mar, fjottcn jiß einen Ausflug oei-

abreöet.

(Er tDortetc jdjon lange üor öer ausgemad|ten Stunöe unö erkannte |ie erft

nic^t, als |ie im fc^immernöen daftfeleiö üon jtäljlernem Blau, einen Pel3 um öen

I)als, gegangen Jiam.

Sie roar erft unbeftimmt unö öann jofort oom l^ödiften Cetcn erfüllt, na^öem

fie i^n getoaljr iDoröen mar unö auf i^n jufeam.

„IDie ]ä}'ön öu I)eute bift", jagte er, als fie rafd) nefieneinanöer ^ergingen, jeöes

fieftrebt, von öen IUenf^en fortsufeommen.

„(Befällt es öir?" jagte fie, über fein £ob üor Jreuöe errötenö. „Jdj liab' öas

Kleiö ^eute nad]t unö am Dormittag gemacht."

„(Blei^ geftern ^aft öu öii^ ^ingefe^t," fagte er unö betrachtete fie.

Sie seigte toeöer BTüöigfeeit noc^ Bläffe. Jm (Degenteil, iljre IDangen glühten

im rofigften Rot, unö ifjre blonöc Qerrlidjfeeit ftraljlte unter einem feieinen f)üt(^en

in öer 5rü^Iingsfonne.

fluf einfamen Pfaöen gingen fie öann flrm in Hrm öurd) öie graue Dämme-
rung öer f(^Ianfeen Bu(^enftämme unö öer fdjroeigenöen StiHe öunfelen, fi^ioeren

dannengrüns. Hod) gab es kaum öie erften D3eiöen6ä§d)en, unö f^on brannte unter

freiem fjimmel öie Sonne ^eife.

Auf einer fiusfiditsbanfe, ein Dörflein unter fi^, fingen fie öie Sonnenftral^Ien

auf unö bli&ten öen Dämpfen nac^, öie öem feu^ten IDalö entftiegen unö fid| im

Blau öes ^immels rerloren.

nad|öem fie öa lange gefdjiöiegen, fagte fie: „(Eines bitte i^ öi(^, fdjiÄe öeincr

DTutter öiefen Brief noi^ ni(^t."

„3u fpät," erroiöerte er, „er ift geftern abenö fc^on roeggegangcn."

„H^," fagte fie unö umf^Iang i^n, „ic^ ^ätt's no^ lange nidjt irgenö jemanö

gefagt. — D3arum fogIei(^? — IDenn fie nun kommt unö midj Rennen lernen

roill —? IDie foH id? cor i^r befteljen —?"

„Du feannft nor jeö^m befielen."

„(Erft mufe iä} uor öir befteljen. Jdi roeife es u)o!jI unö gut unö fjab' :^eutc

riat^t beim Iläl^en oiel öarübcr nac^geöat^t, roas öu alles für midj aufgibft. 3äi

lafe bid} audi nid]t mefjr aus, öas kannft öu mir roo^I glauben, aber i(^ möchte erft

etcoas für öic^ tun, öafe öu mi(^ rii^tig kennen lernft."

„Du liebft midi öodj —?"

„IDas ift öas —? Ueöe mag öi(^ lieben, roenn öu if|r öas Ijeiraten oerfprii^ft,

unö iä} bin ja öo^ nur glü&Iic^ öaöuri^. — IDenn öu mid) nie Ijeiraten toollteft, idi

ujüröe öidj geraöe fo lieben."

„Sdjnadi, fdjnaA", erroiöerte er. „Das reöeft öu fo — aber mir roüröen uns

ja gar nic^t fo üiel fein, unö fidjer I]ätteft öu midj nie fo lieben gelernt, loenn itif, Ju
ni(^t fo 3U öir gefprodjen ^ötte."

„Das l[ah i(^ mir aud? gefagt", ermiöerte fie finnenö. „Dielleidjt foll man über

fo etroas gar nidjt reöen. — Hur roär mir's lieber, roenn öeine IHutter erft in oicr
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(Bertruö unö Regina

IDodjcn üon aüem erfatjrcn f|ättc, oöcr man I]ätt's iljr Rönnen nad] unö narfj bei-

bringen. Sie luirö ni(^t gicid] eine grofee Jreuöe erleben, menn jie ertäljrt, öafe idj

ein armes ITläödjen bin, öas ins (Deldjäft gel]t. 3dj Ijab' ja jonjt fieine flngjt oor

öcn Hlenldjen, öenn idj roeife, ba^ es bei allen irgenöroie nidjt jtimmt. EDer fo ijt,

öa& er öas nidjt meife, Rann mir gejtoljlen roeröen. — Aber öu — roirft öu mit mir

3ufrieöen jein? — IDcnn öu mid) nur immer lieben njiUjt, öann ijt alles gut, unö id]

roin alle inen|d]en lieben, öie 3U öir gef]ören."

„Du bift jo hlug, öafe id] jeöe Blinute oon öir lerne, (5ertruö, unö jeöe UTinute

glüdilidjer meröe, roeil öu midj liebft. — tjajt öu öas alles öir geftern Iladjt uor-

genommen?"

„iHIIes unö nod| uiel metjr, unö öa^ idj md|t oon öir lafjen kann unö öir's

jagen roiU, unö roenn öu midj öesEoegen fogar meniger lieben joUtejt, Hber öas

tujt öu nic^t, öas rociß ic^."

* * *

Da jie beijammen bleiben unö öod| nidjt unter öie ITlenjc^en gelten rooHtcn,

roaren jie auf öen (Beöanfeen gekommen, 3um flbenöejjen einsukaufen, unö jie ging,

oljne einen augenbltdi jid] 3U jträuben, mit in jeine IDoIjnung unö öe&tc öen deetijd}.

©ertruö löor mit roten IDongen über öas (Ejjcn unö drinfeen munter unö ]a]t

ausgelajjen. Donn aber legte jie mie ein müöe gejpieltes Kino öen Kopf auf öas

Sofakijjen, liefe jidj oon I)ans öie Beine auf öas poljter legen, jal] it)n nod| einmal

mit einem glüdili(^en Blidi an unö jdjiief ein.

£ange jal) er auf öies gejunöe, jd|öne ©ejid]t, öas im Sdjiafe nodj £eben ein-

unö aus3uatmen jdjien. (Eine IDeile ging er leije auf öem deppid] auf unö ah, bis

er jidj raudjenö in jeinen £eljnjtuljl je^tc.

Die Campe gab ifjren runöen Sdjein, öie Utjr tidite, öas Jeuer, öas jie gemadjt

Ijatte, fiel 3un3eilen leije fjnirjdjenö in jid] sujammen, unö er laujdjte iljren janften

fltem3ügen unö rooUte nidjt meljr, als er fjatte.

auf einmal örel^te jie jidj auf öen Rüdien, unö er ja^, öafe jie mit großen Hugcn

an öie Dedie bliditc.

„Du ü3adijt", jagte er unö ]Q%tQ jid) neben jie unö mar beglüdit, jie jo felar unö

oon Sinnens 3U jßl|en.

„3dj liahQ jo jonöerbcr geträumt", jagte jie unö griff, oI]ne ifjre großen Eugen

3U oerlieren, nadj feiner I)anö. „Don öer Regina, uon öcr id) öir jdjon ersäljlt liah2.

CTdj meine, öu müfetejt jie jdjon gejcfjen Ipben, öenn idj feenne öidj öodj aud) jdjon

länger, unö idj glaube jogar, öu fjojt ein fluge auf jie gcbabt. Sie I|at immer ein

bloues Kojtüm an unö trägt einen Qut mit einem Jajanenfeopf."

Über öieje Reöe errötete er. ds konnte mafjrliaftig nur jenes DTäödjen fein,

öas il)n am jelben Hbenö, öa er (Bertruö kennen gelernt, jo üerädjtlid) angeje^en

fiattc.

„(Es ijt roafir," antwortete er, „jie Ijat mir gut gefallen. IDenn öid) öer <5aul

n{d)t gebijjcn I]ättc, wer roeife, mas pajjiert roäre. Aber id) öenke, jie ijt oerlobt?"
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^ermann Qorit

„Das i|t jiß nidjt, im CBegenteil, ßs fjat jie geroöc loicöct einer, i^ glaube ein

S^oufpieler ift's, ji^en laflen. 2fd) kann es gut öerfteljßn, roenn man jic^ in fie oer-

liebt, jie ift 3U ]ä:i'ön — obrDoIjI idi bodi glaube, öa^ fie ein raenig beji^ränfet ijt. 3m
(Befi^äft fjoben irir ein älteres Hläödjen, öas mandjmal ettoas tollpotjdiig ift. IDenn

fie gejanfet loirö, finöet fie feein IDort öer (Srmiöerung. Hber nad)I)er fdjimpft fie

fo feomifd], öafe olles öarüber ladjen mu^. Don ifjr Ijab i(^ 3uerft geträumt. — Sie

fjatte roieöer einmal fo einen 3orn, öa naijm fie öie beften Seiöenftoffe oon öen

Regalen unö fc^nitt fid} überall grofee Stü&e öaoon Ijerunter. „So — fiebsig Hlark

Salär im IHonat —" fagte fie, „unö f^impfen laffen auc^ nodfl — IDort, cuc^

feomme iäi mit euren jiDei^unöerttaufenö (Einnoljmen im Jaljr. Jd) fjobc eine

DTutter, öie feonn ou(^ ein feiöenes Kleiö brout^en, unö eine (Bro^mutter! — Qoc^-

3eit feonn id] oud) modjen, unö öo feonn id| eine ?Iod|ter Kriegen, unö ujenn öie fjoä^-

3eit mad]t, foE fie aui^ in Seiöe ge^en. Unö fürs dnfeelfiinö broudje idj ein StüÄ

jopanif(^e Seiöe für ein !)ängefeleiö(^en!" — Unö jeöesmol fc^nitt fie Seiöenftoff ob."

„IDiefo," fi^oltete er ein, „^ot fie öos iDirfeIi(^ geton?"

Sie ni&te.

„Hlle nebmcn fie, unö ii^ ^ob's oud^ f(^on geton; unö oiele Kunöinnen fte^Ien,

ujo fie können. 3di glaube, öie brauen finö alle Diebinnnen. — (Es liegt fo Ijerum,

mon kontiert öomit roic mit feinem (Eigentum, man meife, öofe öie Urouen öer

Prinsipole Iiommen unö fi(^ ^eimlii^ abf(^neiöen loffen, oljne es 3U oerred^nen. —
Da öenfet feeins etröos Stummes. — inont^mal feommt es einem fo cor, oIs ob öie

Prin3ipale gern öurdj öie Jinger fäljen, unö alle ineröen gans 6e&, bis t3on irgenö-

einer in öer 3eitung fteljt, öie beftroft löoröen ift, oöer jemonö glaubt, es fei etröos

entöeÄt rooröen. Donn öenfet mon, um (Bottes toillen, öu mufet jo ins IDoffer ge^en,

öie S(^onöe überlebft öu nic^t unö ^ot eine 3€itlang eine furcfjtbore flngft. Unö

öonn loÄt öie glän3enöe Seiöe unö öos fdjöne 3eug immer roieöer. Unö roenn

jemonö Diebin 3U einem fogen löüröe, man fprönge öem Betreffenöen ins (Befielt

unö I)ielte öos für eine fürdjterli(^e Beleiöigung. — Sieljft öu, fo fjoft öu mid| au(!^

nodj nidjt gekonnt, unö roos roüröc öeine DTutter öa3u fogen."

„Sei ftill," fogte er, „morgen foHft öu feünöigen. Jdj ge^e felbft 3U öem f)errn

irioier."

„Ciebling," erroiöertc fie unö Ijotte immer not^ iljre großen flugen, mit öenen

fie unbekümmert um öie IDirfelidjkeit noi^ öer De&e fo^, „öos roiH id) lieber no^

nic^t tun. Hier meife, ob öu in einer JDoc^e no(^ gloubft, öo^ öu midj Ijeirotcn

konnft. — 36} toiQ öir meinen droum roeiterersälilen. — IDie öiefe olte EDein-

trinkerin noc^ iljr Qöngekleiöc^en Ijerunterfäbelt, kam Regino — öos IjeiBt öo(^

Königin, nidit? — unö fie fogte gon3 trourig: „Q[ut öos nid|t, idj bitt' eu(^. 3äi

roeife gons gut, öofe öer Hloier es gern fie^t, öo^ mir unö befonöcrs id], öos tun.

Dann kann er fogen, fie ift eine Diebin, roenn er midj uon öer polisei Ijat obfü^ren

loffen. Unö er3äljle iö} öos, mos er mir angeton ^ot, öonn fogt er, öos braucht

man il^r nidjt 3U glauben, öos ift nur ein Rodieokt oon ifjr!" — Unö ougcnbliÄ-

lidj ging öie O^üre auf, unö Regina feufste f(^mer, unö 3EDei poIi3iften mit großen
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(Bertruö unb Regina

f)elmen forbertcn iljrc f)änöe unö legten dijcn öarum unb füt)rten fie ab. Unb bann

]ah idj jie auf öcr Strafe, unö fie I]atte ein graues (Beroanö, unö auf iljrcn f)aaren,

öic bis 3ur (Eröc gingen, fafe ein Kran3 non gelbem Strolj, unö jie mar barfuß unö

{jatte eine öürre Diftel in öer f)anö,unö es mar roie auf öem dljeater, öa^ rote

l)cnlicrsknciijte um fie Ijergingen unö niele £eute. Unö öann ftanö fie auf einem

Berge neben einem (Balgen, unö man fal) taufenö unö taufenöe Don ITlenfcben, öic

öidjt geörängt ftanöen. piö^Iid] öffnete fid) öer f)immel unö ein großes, geoialtigcs

(Defidjt wai 3U felien unö öas fagte: „Komm 3U mir, Regina! — Regina aber Ijeifet

Königin — öu bift getreten unö gefdjiagen rooröen auf (Eröen, röo anöers aber foUft

öu eine Königin fein!" — Dann loadjte id] auf. IDar öcs nidjt ein fonöerbarer

CEraum?"

Dann aber, als fei fie jc^t crft üom Sdjiafe erroadjt unö füljle, D3ie fie in gleich-

gültigem (Iraum3uftanö unbekümmert um alle folgen gefprodjen, richtete fie fid?

raf(^ ouf. Sie umfdjiang öen (Beliebten unö fud]te feine flugen.

„(Belt, je^t roillft öu nidjts meljr Don mir roiffen?"

„däl Don öir," ertoiöerte er, überwältigt non 3ärtlid]feeit, „öu roeifet nic^t, mit

öu mir ans Qer3 gegriffen tjoft. 3a, rDafjrIjaftig, Diebe unö roeife (Bott roas, finö roir

oEc, unö furdjtbar beleiöigt, menn man es uns fagt. — 3ft es nid)t überall öasfclbc?

— nur öafe mit anöeren Ulanen gcmeffen roirö. 3d} fdiroöre, öa^ idj in öiefem

HugenbliÄ ni(^t fdjledjt non meiner IHutter reöen roill, unö fie roüröe ceräc^tlic^ auf

öidj Ijerabbli&en, rocnn fie röüfete, roas öu unö jene anöcrn Bläödjen tun, aber idos

roiH fie mit mir tun? Denkt fie nid)t bcftänöig an öas (Belö meines ©nkels, unö roie

CS für uns geroonnen rceröen kann? — Unö roie roöre fie gekränkt, töenn man fie

(Erbfdjleidjerin nennen roüröe. tDill fie mid} nidjt beimlic^ 3U unfer oller Dorteil

oertjciraten, unö könnte man fie nidjt Kupplerin nennen —? Hiemanö foH es

roagen, fie fo 3U nennen, niemanö aber foll es au(^ roagen, öi(^ 3U befc^impfen!"

„flc^, öu £iebfter," fagte fie mit einem unbefd}reiblid]en Blidi, „Ijätteft öu nur

nid|t an fie gefdirieben. — Aber öu foUft fc^en, id| mill öir keine S^anöe machen,

unö i(^ roill lernen unö etroos fein."

Unö plö^Iic^ fprang fie auf, obne öafe fie itjn öes^alb crf^redit ^ättc unö es ein

beleiöigenöer Übergang geroefen märe.

„Du mufet roiffen, idj bin nidjt öumm! — Jdj öenkc scf^nmal fo rafc^ roie

anöcre XTTenfdien. Jdi bnb' vlalent, id? kann eine Dome fpielen unö cud| fein, unö

nod| mct)r. — Alles kann idi fein, roenn öu midj nur liebft. — Hd|, i(^ bin fo glücfe-

Iid| — unö fiel]ft öu bier, I]ier Ijobe id) öir I]eute ITodit etroos gemodjt, öos öu immer

tragen mufet, öomit öu ftets ettoos non mir on öir Ijoft."

Bei öiefen IDorten tjotte fie aus öcr CTofd^c eine feiöene i)alsbinöe non leb-

haften Sorben gel^olt, 30g il]m jc^t flink öie alte aus unö fdjiang itjm mit roeidjen,

gefc^i&ten Fingern öic neue um.

„(Zi," fagte er in einem rofd^en (Einfall, „öu meinft, öu müfetcft mir noc^

Sdjlingcn legen, unö beöenkft gor nidjt, roie idi fdion löngft gefangen bin."
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„3a" anttDortßtß jiß crnft, „öu bijt gefangen unö roilljt es fein. Unö in oielcn,

Dielen Ualjren, roenn öu mid) cielleic^t gar ni^t me^r magft, oöer mic bas ijt, öann

iDirft öu immer no(^ gefangen fein, roeil öu es einmal fo geiDoIIt Ijajt. Denn öas

I|abe iä} fd|on gemerkt, öa^ öu eigenfinnig bift, nein, fei nidit böfe, idj roolltc fagen,

eigentoittig."

<Jr ftu^te über i^re IDorte unö ftü^te fie öann.

£ängft, als öas geliebte ITläödjen gegangen rpar, lag er nodj unö geöadjte iljrcr

BcD3egungen, fütjlte mieöerum mit (Entgücken jeöe S(^n)ingung iljres löefens unö

^atte tieffinnige ^eöanfeen öarüber, mie fie aus öem S^Iafe erroad^t unö in iljrer

üerträumten, von feltfamer Caune getragenen Stimmung Dinge gefagt Ijatte, öie

fonft nie einem ITlenfdjen enlfd]Iüpfen, unö roie fie öabei öodj toieöer lodienö mit

aUen ifjren Sinnen bei iljm geroefen roar.

IDunöeröon loaren öoc^ öie Jrauen, unö Ijier roar eine, öie mitten im £eben

|tanö unö (Blüdi unö Kraft fdienfete.

Hm ITndjmittag öes folgenöen Q[ages klingelte es an öer (Türe, unö er faf) feine

iriutter öaoor fielen. Da rouröe er beklommen unö führte fie naäi einem ernften

Kopfni&en in feinen IDoIjnraum.

Sie Ijatte fidj überall mit rafdjen Blidien umgefeljen unö fe^te fidj nun auf öen-

felben Stutjl, auf öem er geftern ahmb fo röunfc^Ios glüdili^ fein fd]IafenL)es

Dlöödien hQtxa6}t2t fjatte.

Sie f^ien oon iljrem überfic^tlidjen Si^e aus öie ganse Stube ju beljerrfdjen,

als fie nun mit filteren Belegungen ifjr filbernes Qanötäfd|d|en öffnete unö ifjm

feinen Brief entnaljm.

„Jdj möchte gerne mit öir non öiefem Briefe fprei^en, Qans — . Donac^ toillft

öu öid} Derfieiraten? — 3ä:i nermute, mit jenem Xnäödjen, öas 16} neulid? bei öir fal)."

HIs er ]iatt einer flntmort nur nidite, fufjr fie fort: „ds roirö (Erika unö (Dnkel

5eröinanö roie uns anöern nid)t leidjt faEen, umsuöenken, aber öu fdjreibft fo be-

ftimmt, öo^ roir uns rool]! öarein finöen muffen."

flis fie öas gefagt Ijatte, ergriff er rafdj i^re J)anö unö kü^te fie.

„Jdj öanke öir, Ulutter — roenn öu Sertruö erft kennen lernft, roirft öu mid)

fdjon üerftel)en."

Sie lädjelte leicht, auf eine merkrpüröige IDeife.

„flifo (Bertruö Reifet fie —? Aus rocldjer SFamilie ift fie öenn?"

dro^öem er auf öiefe 5rage oorbereitet röor, rouröe er öoi^ befangen, errötete

unö fdjämte fidj öann roieöer feiner Derlegen^eit.

„3f)r Dater ift ein befdjciöener IHann," antmortetc er enölid) mit überflüffiget

Beftimmtljeit, „er ift angefteüt in einer Ceöerroarenfabrik."
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„ats roas?"

„flis Sattler unö Dorarbcilcr, jouiel irf) tocife — . Sie |clbjt gcl|t in ein (5e-

j(^ätt als Sd)neiöerin unö Derliäufcrin."

„Der3eilj," jagte jie nadj einer langen Paufc, „toenn icfj mirf) öa nidjt jogleirfj

3uredjt finöe. — IDie lange feennjt öu jie öenn jcf)on —?"

nun jdjämte er |id) mieöer, öen kur3cn 3pitraum anjugeben. dr naijm einen

Stulil, je^te fidj neben jie unö ergrif j iljrc fjänöe, dou öcnen jie öie f)anöjdjube ni(^t

abgelegt I^atte.

„iHd), IHutter," jagte er, „roarum ejaminierjt öu midj jo? — Das ijt nid]t öer

IDeg, ffiie mir uns nötjer kommen können! — IDir bringen öir keine äußeren Dor-

tcile ein, es jei öenn, öu betradjtejt meinen dintritt in öie Fabrik jo, aber idj Ijabe

mir röobi überlegt, roas id) öir je^t jage. IDir kommen öod} nidjt mit leeren f)änöGn,

roie öu nielleidjt öenkjt, unö öas, roas roir 3U geben fjaben, ijt roaljrjd)einlidj meljr,

als öas anöere. — IHag es roie eine Romanpf)raje, jogar eine jdjled]te, klingen, es ijt

öas Köjtlid]jte, roas es gibt, öas IDunöerbarjte. Das, roas mid) erfüllt, ijt jo jtark,

öa^ id) über jeöe nod} jo jdjiedite oöer I)öt]nijd)e Dorjteüung, öie ein onöerer öaoon

I)aben könnte, nur lädjeln kann. — (Bertruö ijt jo lebenöig, hiQ.aht, innerlid) natür-

lid) unö Ijeiter, neben allem überlegten Denken, öas olle oorijanöenen Sdjroierig-

keiten ridjtig einjdjä^en kann, öa^ roir 3ujammen eine (Einfjeit bilöen, öie jeöen be-

glüdien kann, öer mit ifjr in Berüfjrung kommt, nur jüljlen unö jeljen mufe man

roollen, roas ijt — . Du kannjt öir öenken, öafe idj es in öiejen uergangenen Ja!]ren

ni(^t Ieid)t geljabt Ijabe, kein IDort öes Dorrourfes joH öii^ öesroegen treffen, —
jeöer ijt gerooröen, roie es jein perjönlid|es Ceben unö öie Umjtänöe beöingen, ja,

nur raeil idj jo gerooröen bin, kann id) je^t mein (BIüÄ jo fütjlen, auffajjen unö ge-

jtalten, roie es ijt. — nie Ijabe id} öas jo empfunöen, roie geraöe in öiejem Hugen-

blidi. Danken roill idj öir, öa^ öu mitgeholfen fjajt, mid) 3U öem 3U madien, öer idf

bin. Hber öarum bitte idj öidj audj mit aßem, roos idj nermag, Ijabe Hdjtung oor

mir unö öem, roas idj bin! — Dreimal Ijajt öu mir gejagt: Derjtel]e mid]! — Jan jage

nidit, Ijättcjt ö u mid] uerjtonöen, id) jage nur, oerjtebe mid] je^t, unö roir roeröen

uns beiöe etroas jein können."

Gfrau Regierungsrat Dogcljang f]atte öiejem gefüljlsmä^igen fiusbrudje ifjres

Soljnes mit (Ernft unö Hufmerkfamkeit gelaujdjt. 3I]re Stimtme roar aud] nic^t

oline (Ergriffentieit, als jie nun öas IDort nalim.

„ITlein Junge, 3ucrjt möd]te id] öir jogen, roie es mid| freut, 3U ^ören, öafe öu

ein iriann gerooröen bijt. (Es roirö etroas aus öir, öaran 3roeiflc id] keinen Hugcn-

blidi mcf]r. — nur ijt nid]t 3u'cergejjen, öafe id] aud] etroas gerooröen bin, unö nic^t

oon fjcute auf morgen. 3d] Ijätte öid] an jenen sroei IDenöepunkten öeines Cebens,

öie öu je^t preijejt, aud] in meine Hrm.e neljmen können, unö öojU jagen: Komm,
jei gejdieit, f)ans, öann I]ajt öu alles I]übjd] unö jdjön — aber id] roollte öid] 3U

eigenem (Entjd]Iujje kommen lajjen, roas öas roirklid] Kluge unö Rid]tige für öid] jei.

(Djt genug liahe id] mir Dorroürfe gemadjt, öenn meine eigene Sefjnjuc^t cerlangte

ja öanad), öid] cinjad] in meine flrme ju netjmcn, aber immer I]ielt mid] etroas
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Übermäi^tiges öaüon ab, unb bas jagt mir aud) jc^t, ba^ es meine Pflicht jci, öir

3U tagen, was id? für öas Ridjtige ijalle, ofitoo^I i(^ glaube, öeinc (Empfinöungen

BDO^I 3U uerjtelien, obrDofjI i^ roeiB, öa^ idj öir unö mir Sc^merjen bereite."

„DTutter," bat er, „fag es nidjt! — IDill midi üerfteljen, toir braudjen uns ja

einanöer, loir Rönnen ja 3ufammeniDa(^ien!"

IDieöer antmortete jie erjt nac^ einer langen, mit unausgejproi^enen Sdjmerjen

gefüllten paufe.

„3a, iä} fjoffe feft, öofe töir 3ujammenma(^fen meröen. ITlic^ ^at jeöodi öas Ceben

geleljrt, öa^ nichts oljne Sdjmerjen gefd?ie^t. — Überall lauert öie (Erbärmlid|licit

uns 3u Der|d|Iingen, roenn toir nidjt öer IDirfeli^feeit ins Huge flauen. Kein Baum
fönt auf einen Streich unö öarf nic^t auf einen Strei(^ fallen! — TäUa mid|, unö ii^

tDin öir 3urDad)Ien, aber löas id} erkannt l^abi unö meife, öarf i(^ öir ni^t oorent-

galten. — Du Ijaft öidj männlirf) geljalten unö etroas erreicht, roas man berounöern

mirö. Diefe Ijeirat aber roirö man öir in unferen Kreifen nic^t Der3eif]en unö

immer als Dummljeit unö Sd)iDäd|e auslegen. Derftet|e roolil, ein Reidjer könnte

fi^ öas leiften, öu nidjt! — Du kannjt öas HTäöi^en fjeiraten, roirft Sdjröeres oöer

IDunöerüoIIes, inie öu fagft, öaöurd) erleben, uieHeii^t glü&Iic^ oöer unglü&Iidj

ujeröen, öas ent3iel)t fid) meiner Beurteilung, uieüeidit roirft öu mit i^r öeinen IDeg

ma^en, aber öu feannjt mit ifjr nidjt einfach in öas Befi^tum öeines (Dnfeels ein-

treten. Diefe £ö|ung ift für euc^ 3tDel 3U biHig unö leicht, unö in öer öortigen

onöern Umgebung 3er|d}mel3en eure Dorfä^e, kommen nid)t 3ur Reife unö 3er-

bre^en eui^. IDarte nod) ein Ijalbes Ha^r oöer nur örei DTonate unö entfdjeiöe

öid? öann."

So gab IJrau Regierungsrat Dogelfang iljre Hleinung kunö. (Es roar öie

IHeinung einer einfamen unö nidjt geroöljnli^en 5rau. Beiöe fprai^en no^ Ijerüber

unö hinüber. Hber öer Solin ftanö cor einer fejten aus perfönli^er (Erfahrung er-

bauten unb mit öem Sdjmerj, jid) jelbjt unö anöeren einer überseugung roegen mel)

3U tun, uncinneljmbar gemadjten Blauer.

HufgeiDüIjIt unö fdjmerslic^ erregt f(^ieöen dutier unö Kino ooneinanöer.

Cange loanöerte I)ans Dogelfang in feinem 3immer Ijin unö Ijer.

„Aber ujas roiUft öu eigentlid}", begann er ermutigenö ein (Befprä^ mit ji^

felbjt unö blieb ftel)en. IDar es nidjt bisljer immer fo getoefen, öafe fic^ öie IDiöer-

ftänöe gegen attes regten unö foHte es :^ier anöers fein —? Das Ceben roar fdjroer,

unö man konnte nur feftfjalten, mas man befafe. Ilii^ts oon öem, roas in einem felbft

lag, mar 3U überfpringcn, es töar 3u erröeitern unö aus3uöet|nen, 3U cermifdjen

unö 3um IDad?stum 3U bringen, aber öer Sprung öarüber roar däufc^ung. Aber in

öerfelben UTinute bebte er üor Sc^mer3 unö 3orn, cor Se^nju(^t unö (Enttäujdjung.

* * *

(Bertruö fa!} il)m am flbcnö fofort an, öafe etroas paffiert toar. Sie nafjm, o'^nc

fidj um öie QTenfd^en 3u kümmern, feinen flrm unö toartete, bis er fprädje.
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Aber crft in jeiner tDoI]n|tiit)e faj^tc er |cin ITläö^cn an öcn Scfjultcrn unö fnnö

öod) nidjts nnöeres, als einen tiejcn Scut3cr unö öen jtöljnenöen Hutruf: „(DI), roir

armen, armen inen|d]cn!"

„Komm", rief fie unö ftreidjelte iljm nun mieöcr öas f)aar unö mufete jdjon

aUes. „Se^ öid?, rüos I]at jie öenn gejagt? — IDar jic Ijicr bei öir —?"

„iriein £iebling, ad}, id] kann es öir nidjt erhiären (Es ift nid]t 3U jagen.

Aber glaube nidjt, öafe jie einen flugenblidi jdjiedjt von öir gejprodjen I]ätte. Sic

ift gan3 anöers, als id] mir geöad?t I^attc, gor nidjt eine ftol3e oöer Ijod)mütige Jrau.

Sic Iciöct tt)ie öu unö idj, fic Ijat midj gelobt, aud] öcinetroegen, unö empfunöcn unö

gcfagt, id} fei ein IHann gerooröen. — Hber öas anöerc Rann idj öir nid]t jagen. —
Hur fic unö id) uerjtel|cn es einjtroeilen. — 3u3ijd)en il)r unö mir finö (Erlebnifie

geiDcjen, luie 3DJijdien öir unö mir, öic nur öie 3mei cerftcljen, öic es angcljt, unö

crft fpätcr liann id) öir's cr3äl)lcn. — Sic I)at ein Sd)U)ert 3ir)ijd)cn uns unö fic

gelegt, unö jic glaubt, rüir müjjen erjt bluten, ei)c toir uns alle 3ujammcnfinöen.

Unö id) roeiö es nid)t, fic I)at Dicncid)t rec^t, aber ein guter ffliUc unö öic Ciebe

feämen üicllcid)t über alles lueg. IDarum jagt jic md}t, bringe jic mir, öic öu öir

crroälilt I)aft, mag ftommen, roas min, id) toill fic lieben. —?"

Das inäöd)cn liattc il)m mit großen, erfaffenöcn Hugcn angcfcf)cn, toorcin je^t

öie dränen Iiamcn.

„(DI) öu Cicber, Ciebcr," fagte fie, „id) rocife aEcs, ic^ raupte es üorT)cr, fie ift,

toic id} CS mir gcöad)t f)abc. Sic kann nid)t anöers, unö id) liebe fic tro^öem, roeil

fic öeine IHuttcr ift. — ITic roeröcn toir f)ciratcn — !"

Unö roäf)renö fie nod) fprad), nät)erten fic fii^ bciöc unö umfd)Iangen fid), unö

tDie er il)r ®efid)t mit öcn gcfd)Iofjenen flugcn ju fic^ cmporf)ob, unter öcrcn

tDimpern öie f)ellcn Kröpfen perlten, ftöf)ntc fic in einem unbesroingbaren Drange:

„Küffe mid), Cicbftcr, Iiüffe mi^ "

So tranken fic mit tränen gcmifd)te Küffc eines bitterfüfeen (Blüdics, unö öic

IDoHuft öes Sd)mer3cs unö öcr Cicbc örang in if)r Blut.

Xiad} einer IDcilc fa^en fic fid) gegenüber. Des jungen ITlannes Sinn roaren

oon unbegrciflid)cr Stärlic gcfdjrocllt, nid)ts f(^icn feiner Kraft unmöglid), unö er

fd)aute felbftgciöi^ in öic unbekannte 3ufeunft, als blidic er in einer röarmcn IIad)t

gegen öen fternenbefäten Qimmel, an öem riefige IDcitcn jur befricöigcnöen Klärung

crl)ent finö.

„3d) bin je^t fo glü&Iid)," fagte er, „als ob id) alles Sd)rDcrc übcrrounöen

bätte, unö es könnte mir nid)ts mcl)r gejd)el)cn. 3a, id) ^abc jogar öie jeierlid]c

(BetDi^I)eit, öafe meine Dlutter red)t f)at — . IDas id} oon il)r uerlangt I)attc, mid)

iDie id) gerooröen bin, 3U aditcn, f)at jie ja auc^ crfüüt. (DI), roie jie red)t I)at, mir

beiöe können blo^ auf unjercm IDcg öas f)öd)jtc unö Stärkjtc rocröen, roas uns

möglid) ijt. — IDir jinö öie geeinte, bejtef)cnöc unö gejejtigte Bladit, öic uns jo oicl

Störkc gibt, öafe alles rings um uns nur mct)r ein Icid)tcs Spiel jein roirö, öem

toir uns toillig unö klug, Iäd)elnö unö I)eiter beugen können, ds roirö uns nid)t

weniger unö met)r berühren, unö geraöc jo tief roic öas Raujdjen öer Bäume oöer
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öas Spiel öes Kinöcs unö öer diere. drnjtljatt unö tceitcr rooHen mir uns allem

untertoerfen, öas notroenöig i|t, uns 3U erljalten, um unjere Kraft ungcl]inöert für

uns 3U Derujerten. 36] I)abe öie Ijeilige (BeraiBijeit, öa^ öas öie £lrt ijt, roie IHenjrfi^n

unö Dölftcr grofe roeröen, IDas firaui^en mir öenn —? f)ier ijt eine IDoIjnung, unö

öa ift ein Kopf unö smei f)änöe! — XTlorgen, menn öu roillft, Rönnen mx fjeiraten unö

finö geeint unö mädjtig nadj unjetem tDillen. — Dann fteljen röir gegen öie ganse

IDelt unö finö öotf) in il\x unö mit ifjr jum IDadjstum bereit. Ja} bin fo ftark — idj

füljle es bitten in mir, toenn meine ©eöanfeen an öie Stelle kommen, ido öu bift unö

es Iieifet, für bidi unö mi(^ 3U öenken."

So fprad) er nodj meljr unö redjnete mit 3aI)Ien unö gab piäne öes Deröienftes,

crtDog fiusfi(^ten unö IDiöerftänöe, unö alles mar nur öa, es für jid? unö öie (Be-

liebte 3u befiegen unö 3u ueriDenöen.

Das Hläödien I]örte 3U, ergriffen, gerüljrt unö mit jenem mütterlichen £ädjeln

öes (Blüdies, mit öem brauen planen öer ITlänner laujc^en.

Dennod) fdjlug fie auf einmal öie I)änöe uors CBejidjt, unö als er fie cnölic^

fdjmeidjelnö entfernen konnte, roarcn jie tränenüberjtrömt.

„IDarum?" fagte er jtaunenö unö sögernö.

„(5ar nid)ts —" fagte fie, „rairkli^ gar nidjts — . Du roei^t, id} Ijab öir f^on

er3ä^It, idf meine gerne, unö idi könnte geraöe fo gut ladjen,"

„ffieroife fagft öu öir aieöer, oc^, es ijt olles fo munöerfdjön, roas er fagt, unö

öie IDirklidikeit ift öod) fo gan3 anöers."

„Hber in fedjs IDodjen, öenke idj, roeröen töir f5o(ij3eit mad|ßn können."

Da fal) er öod?, roie fie uor (BIüÄ erfdjauerte.

* ^ *

fldjt (Tage füllen (Blüdis maren cieHeidjt cergangen, öa gingen fie nai^ einem

Saale, öer 3U einem Q[f|eater umgebaut mar, öort rouröen Stücke gefpielt, öie öamals

moöern I)ieBen. Don einer 3eitung, für öie er sumeilen fd]rieb, Ijattcn fie piä^c

bekommen.

Das üljeater befafe nur einen Rang mit rotgepolfterten £ogen, öie keine löänöe,

fonöern nur nieöere Hbteilungen Ijatten. So überfalj man Don feinem Si^ aus aUe

piö^e öer £ogen unö iDuröe felbft oon allen Seiten gefeljen.

„Siel)," flüfterte fie il)m 3U, kaum öa^ fie fid) nieöergelaffen Ijatten, „öort fi^t

Regina. Jjeute tritt ifjr oerfloffener fJreunö 3um legten IHale auf, öann geljt er

nad} Berlin."

Unö öa fafe aud} öas HTöödjen, öcn fdjönen Rüdien leidet gebeugt, als fei jie

DöHig in fidj uerfunken unö bli&te über öas Publikum öer porkettrei^en.

Qans Dogelfang mar aber nodj nid)t fertig mit feinem (Sinörudi, als er auf-

geftört muröe. (Ein I)err mit einer Dam.e trat uom Sd^Iiefeer gefüljrt, 3U i^m in öie

£oge unö roie er grüßte, erkannte er, plc^Iid] in Ijeftige (Erregung Derfe^t, öcn

Prin3ipal (Bertruös.
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Ijerr IHaier fdjicn öas ITläödjcn anlprcdicn 3U roollßn, 3auöertc jeöod] unö

mufterte jie ctroas crjtaunt, bis öer Cogcnjdjiicfeer jicf) cntjdjulöigte unö ihn, bcoor

es nod) nötig gciDoröen roar, öie Billetts 3U cergleidjen, mit feiner Dame in öie

bena(^barle £oge fütjrte.

(Bleid) öarauf raufdjte öer Dorbang auf, unö als öer Kammeröiencr in Strinö-

bergs Uräulein Julie jtanö ein kräftiger Burjdje mit bösartig gekrümmten Beinen

in 6ur3en SeiöenI|o|en unö begann feine Rolle ju fpielen. Das roar nun Reginas

Gl]emaliger £iebf)aber.

Don öen Dorgöngen auf öer Büljne oermodjte f)ans Dogelfang freilid) nidjts

auf3une^men.

Die kleinen dreigniffe öer legten flugenli&e 3upften an if|m.

Do ou^te er Regina neben fidj, öie er nidjt ridjtig gefel)en fjatte, öer roiöerlidje

THaicr mar eingetreten unö tjatte geroagt, CBertruö fo eigentümlidj prüfenö 3U

muftetn, unö je^t u)icöer ftarrten 3U}ei öunble, runöe Sdjeiben 3U iljm I]erüber, öie

öas Opernglas öiefes Dlenfdjcn maren. Da3u ging Don feinem ITläödjen eine merfe-

löüröige Unrulje aus, unö öer Derfudj, öem Spiel 3U folgen, öen er 3urDeiIen energifd)

madjte, ceriDirrte unö beunruljigte iljn geraöe3u.

linb lange, beuor öas £id]t öes Saales roieöer 3U ertoarten röar, füljlte er plö^-

lidj feine I)anö non (Eertruö erfo^t, unö fie flüfterte aufgeregt: „Komm idj bitt'

öidj, komm!"

IDie fie balö öarauf in geöämpftem Qalböunkel Dor öen Kleiöermaffen öer

(Baröerobe ftanöen, bis rooljin abgebrod^ene CTöne öer Sdjaufpieler orangen, roäbrcnö

nod} eine oerliärmte 5rau nac^ iljren ITlänteln fu(^tc, kam Regina ebcnfo roie fie

auf öen 3el)enfpi^en öot)crgefd}Iid)en, unö beiöe IHäödjen eilten aufeinanöer 3U unö

begannen fofort flüfternö ein erregtes (Befpräd?.

Beim Derlaffen öes f)aufes ftellte (Bertruö öen etroas betreten folgenöen (Be-

liebten, öen fie, oIs fei fie in einer anöercn IDelt, gan3 oergeffen 3U fjaben fdjien,

auf eine befremöenöe Art cor.

„Qier, öas ift mein Bröutigam, Qerr Dogelfang."

Rafd] fe^te fie für öas HTäödjen I]in3u: „(Er roeife aßes!"

Kaum aber liatU öer Staunenöe öieje IDorte aufgefaßt, oeränöerte fic^ öas Bc-

neljmen öer beiöen ITläöd^en.

Regina blidite befdiämt unö cerlegen 3U Boöen, Qjertruö aber nal)m ^aftig

feinen Hrm unö 30g itjn rafdj ein paar Sdjritte tjoraus. i)ier fd)ien fie öann plö^Iidj

üor Aufregung uon ifjren Jü^en nidjt mebr getragen 3U roeröen unö bradjte kein

IDort Ijeroor.

„IDas," fragte er fanfl aufmunternö, „was öenn —?"

„Der iriaier", oermodjte fie enölid] I)erüor3uftofeen, „Ijat unfere Kleiöer erkannt

unö 3u Regina gefagt: „Regindjen, jc^t Ijabt iljr aber ausgejpielt" — . Sidjer löfet

er morgen Qausfudjung Ijalten."

Da bi^ fidj f)ans Dogelfang auf öie Cippen, unö öer mcrkroüröige Sdjlag, öer
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öurc^ feinen Körper ging, mußte audj Don (Bertruö gcfüljlt moröcn fein, öenn er

^örte fie plö^Iid) loeinen.

fl(^, er oermodjte nidjts öagegen 3U tun. 3^m fdjien, als fei alles, toas i^n öiefe

gan3e 3eit Ijer erfüllt Ijatte, ausgelöfcfjt, unö aus roeiter Jerne, Ü6er eine leere

Stre&e, Dernä^me er i^r leifes Sc^Iudjjen. Sdjtoere ürauer ujor in il^m.

Dies konnte lange oöer tiurj geöauert I|aben, er louröe oon einer tiefen felang-

DoHen Stimme unterbrodjen, öie fagte: „Das geljt ja nur auf mid|
"

GEr röonöte fid| nadj Regina um, öie gefprod^en Ijatte, unö i^re flniöefen!jeit

Deronlaßte iljn plö^Iidj Haltung 3U seigen, toie eine ©efellfi^aft gleichgültiger

Ulenfc^en 3um Reöen oöer öas IDaffer 3um Sdiroimmen 3rDingt.

„(But", fagte er unö blieb aufgeftört fteljen. „IDas ift öenn 3uerft 3U tun —

?

Die ceröäditigen (Begenftänöe muffen raf(^ cerf^iöinöen. (Befjen Sie, bitte, beiöe

nad| Qaufe, pa&en fie alles 3ufammen, unö bringen fie es 3U mir in meine tDoIjnung.

Dann ift etroas gefdjeljen, jeöem ift oielleidjt etroas eingefallen, unö roir können

uns öie nädjften Sdjritte überlegen."

Dies mar foröoljl ein einleucfjtenöer, als auc^ (Tätigkeit gebenöer Dorf(^Iag, unö

beiöe ITläödjen madjten fid) of)ne roeitere IDorte fofort auf, öas Ilädifte 3u tun.

Dogelfang fjorcfjte auf öas Klappern il)rer flbfö^e auf öem nädjtlidjen Pflafter.

Da mußte er öaran öcnken, roie öie beliebte unö er geftern nodj öaoon gefprodicn

Ratten, öaß fie fidj getrauen iDüröen, aus taufenöen Iieraus öen Sd)ritt öes anöern

3U erkennen. Unö nun eilte öiefer kleine 5uß 3um erften IHale oon i^m, o^ne öaß

er i^m beglü&t laufd^te.

fl^, öiefer Sd)mer3, oon i{|r geriffen 3U fein, oljne i^re (Bemeinfc^aft 3U fü!|Ien.

(Eine klaffenöe IDunöe brannte in i^m, unö trennte fie oon il)m löie butäi einen

Hbgrunö.

Sperrte man fie Doirklidj nad) einer jener fcfjre&Iidien (Berii^tsoer^anölungen

ins ©efängnis, inas öann —? Dann mar fie befdjmu^t unö gefi^önöet, unfäljig

fie beiöe 3U reiner Ciebe, unö nodj fdjredilic^er getrennt, als jc^t.

Hd?, röos Ijatte er foeben oerföumt! — niemals ptte er fie fo oon fi^ gc^en

laffen öürfen, toie es gef^eljen. ©eraöe in öiefem flugenblidi tjötte er fie an fidj

reißen unö feftljalten muffen.

Unö roie fürdjterlidj, keinen flustoeg 3u feljen. Ulan konnte nur abtoarten,

roas fi(^ entmidielte, unö mar öie ©efafjr felbft mirkUd) Dorüber, fo füllte man fi(^

öod] elenö unö erbärmlid) roie ein Spipube.

Unö öie kur3e 3eit il|res Derkeljrs Ijatte i^n fdjon 3U iljrem IHitfc^uIöigen

gemadjt. I)ing nidjt um feinen Jjals öie Kraroatte, öie fie iljm kür3li(^ gefi^enkt

Ijatte, unö lag nidjt 3U I)aufe ein Sdjiafansug, Don ungebleidjter Seiöe, öen fie i^m

geftern erft gebradjt Ijatte, oljne öaß er iljn 3urüdigetDicfen Ijätte? — fldj, aus £iebe

unö 3ärtlidjkcit Ijatte er gar nidjt on anöeres geöai^t, als an öie 3roei Hät^te, öie

iljr öie Arbeit gekoftet, obrooljl er fidj rooljl Ijätte öenken können, roie fie 3U öem Stoff

gekommen roar. So natürlidj cntftanöen I)anölungen, öie öann ror öie fdjredien-

errcgenöe Riefcnljölje öes Sefe^es gebraut öen ITlenfj^en cor aller Hugen klein
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iinö erbärmlidj crjdieinGn la\]an. Unö cor ctlid]cn (Tagen nodj fjatte er nerjprodien,

jie iDie jeinc Uliittcr 311 fdjü^cn, roenn man il]nen böje Hamen für iljre f)anölungen

geben roüröe.

Unö er honnte genau |o loie jie als Sdjulöiger fictradjtet rocröcn, nur öafe kein

Deröadjt auf iljn fiel unö roenn, konnte er jirf) leicfjt reinigen. Aber öaslelbe Ceicijte

unb Degeljrlidje l\att2 jie loie iljn in öiefes Jaljrroajjer getrieben, nur öa& fie öarin

untergel]cn joHtc.

Ilad) joldien (Erroägungcn, bei öenen er jd]on längjt in feine IDoIjnung ge-

kommen roar, löuröe fein inneres raieöer uon lebenöigen Sdimersen bcnölkert, unö

plö^Iid) flammte ein (Beöanke in iljm auf, öer gleid] einer geöffneten Sd)Ieufc öic

Ströme feines 5üI]Iens in ein neues Bett trug.

HHes roar öaöurdj plö^Iidj lüieöer klar unö einfad) unö in feine f)anö gegeben.

(Er mu^te als iljr initfd]ulöiger mit il^r öenfclben IDeg 3ur Derurteilung get^en.

riidjt nur, öa^ fie fo nidjt getrennt rouröen, ftärker nur mußten fie öaöurdj uer-

bunöcn roeröen, tiefer gruben fie fidj incinanöer unö I)öl]cr rDudjfen fie 3ufammen.

flUes, roas Sdjiimmes kommen konnte, löar öann dau unö IDadjstum für öie Hebe.

Das mar ja aud| nidjts anöercs, als öer (Beöankengang feiner ITlutter.

Das ujar je unbefdjreiblid? ftark unö fd]ön, fdjob alle Bangigkeit fo Iei(^t 3ur

Seite, üerraanöelte fie in neue (Barten öes (Blückes unö fjolöer Seligkeit, öa^ er nur

ungeöulöig mar, jie usieöer 3U felien, um fie ftärken unö tröften 3U können. IDcs

tDoren gegen öie glü&felige Stärke, öie iljn je^t erfüllte, alle (Eefafiren, öie beuor-

(tanöen! —
Unermüölidj ging er im 3immer auf unö ab, öie 3eit trotte ifjre Sdiroere ocr-

loren unö öos £eben feinen IDiöcrftanö.

(Enölidj läutete es. Regina ftanö mit einem großen Paket oor öer (Iure.

„(Treten Sie nur ein," fagte er mit fröljlidjer IDärme, „unö legen Sie ah, idj

roin einen (Tee brauen. Jräulein (Bertruö, meine Braut, mufe jeöen flugenblidi

kommen."

Regina löar ftärker unö fraulidier als (Bertruö, tjatte öasfelbe blonöe fjaar,

nur öa^ it]re 3ügß nidjt fo bemeglic^ unö lebenöig aaren. Das fafj er, roie fie nun

abgelegt I]atte, unö öas Kleiö ein löenig öie fjüften I]inunter3iel|enö cor it)m ftanö,

um enölidj mit ifjrcr tiefen Stimme 3U fragen: „IDo ift IDoffer —?"

Balö Ijantierte jie in feinem Caboratorium oor öer (Basflamme unö go^ öen

(Tee ouf.

„ds tut mir jo Iciö," jagte fie, als fie if)m gegenüber fafe, „öafe (Bertruö, Jfjre

Braut, meinetroegen joId|e Unöelegenljeiten I]at."

„(Es mirö alles kommen, mie es kommen mu^," erroiöerte er, „öagegen ijt gar

ni^ts 3u tun. Unö id) bin jo jdjulöig, roie Sie oöer (Bertruö. Da, jcben Sie, öort

liegt ein Sd)Iafan3ug aus Seiöe, öen jie mir gejd]enkt I)at. Somit bin id) öer fpebler,

unö öer ijt jo gut roie öer Steljler. — Desljalb mU. id) öasjelbe Sdjidifal erleiöen,

IDie (Bertruö oöer Sie. U(^ glaube nic^t, öa^ i(^ öesljalb fdjlei^ter bin oIs oorljer

oöer fdjled^ter, als öer Qcrr Ulaicr."
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CEr Bemerkte, loic jiß i^n bei bicfen IDorten ßtjc^ro&cn cnja^ unö fürs erjtc

ni(^t rcrftanö, roas er ooxljattß.

„IDas I]abcn Sie öenn be|(i|Ionen, 3U tun", fragte er fie öes^alb.

„3dl leugne alles ab. — Unö menn er audi öen Stoff oon öem Kleiöe Rennt,

fag' idi, iäi Ijab es umgetaufdjt gegen einen anöern Stoff, öen idi be3al)lt Ijabe, unb

morgen 3iel|e i(^ erft redjt geraöe öas Kleiö, öas i(^ Ijeutc angehabt Ijabe, ins (Befdiäft

an. (Er foll nidjt öcnfeen, öafe iä] Hngft l}ahQ. Aber einen Reoers unterjdjreib ic^

nii^t, öas liahQ i^ (Bertruö fdjon gefagt."

(Er Ijatte iljr aufmerkjam unö ein roenig traurig geftimmt 3ugel)ört.

„(Ein Reoers —? IDas ift öas —?"

„fln3cigen tut er einen ja kaum, öas glaub' idi "ic^t. Aber eine, öie er nic^t

leiöen feonnte, Ijatte er roegen einer äl)nli(^en SadiQ einmal ins Prioatkontor

rufen laffen, unö öa fjat er fie fo feiein unö töeic^ gemalt, öafe fie iljm 3ule^t einen

Si^ein liat unter3eidjnen muffen. Damit fiat er fie in öer J)anö unö feann fie feöer-

Seit an3eigen oöer unglüdilii^ madjen. — Das roirö er audi bei uns uerfudjen."

„(Er, öer feiber aU öas getan Ijat", fagtc er finfter. „Jft es öa nidjt beffer,

alles foH einmal in einer Derljanölung ans Zidit kommen? — Das ü3irö niemanö

öen Kopf koften, unö fein Sünöenregifter rooßen u)ir bei öer (Belegen^it auf3ä^Ien,

öa^ einmal ooHe Klarljeit roirö."

Das inäö(^en fal] il|n faffungslos an.

„Derfte^en Sie nidjt", fagte er traurig. „3di möchte gar nidit, öa§ OBertruö

i^n anlügt. (Es märe mir ein abfdjeulic^er (5eöanke, öafe fie r»or itjm, öer felber ein

Dieb unö nodj oiel Sdjlimmeres ift, öie flugen nieöerfc^Iagen müfete. — IDenn fie

etmas gegen öas (5efß§ getan Ijot, ciel lieber ift mir's, fie gefteljt es offen ein

unö bü^t. Unö rocil idi fie gern Ijabe, unö lieber alles anöere als fie oerlieren

möi^te, u)iQ idj au^ nidjts uoraus Ijaben cor iljr, unö mit i^r 3ur Derljanölung unö

ins Gefängnis geljen, öann können mir nat^^er öen Kopf aufreiht tragen unö ein

eigenes unö maljres Z^han anfangen."

„Dielleidjt", fagte er nad^ einer paufe plö^Iic^ mit gans neuen, öüfter funkeln-

öen fingen, „gibt es aucfj noc^ einen anöern IDeg, öer ZTIjnen unö allen anöern 3ugute

kommen könnte. Denn maljrfdjeinli^ graut niemanö me^r oor einer Derljanölung,

als öem Ulaier."

„3dl möchte audj", fagte Regina unö brachte öie IDorte langfam Ijeraus, „um

(Entfi^ulöigung bitten, öafe idj öomals auf öer Steige fo Ijä^Ii^ 3U Zfljnen mar. 3di

Ijob' Sie für einen foldjen geljalten, öer meint, jeöes ITläöc^en fei geraöe nur fo rec^t

für iljn."

„IDas —?" fragte er erftaunt. „H^ öas — !" (Er fanö über öie furchtbare

Sponnung feines inneren Ijinröeg ein Cäi^eln unö bemerkte: „Sie Ijaben ja nur

rei^t geljabt."

„fiber, (Bertruö," rief fie nun unö übertrieb iljre Beftür3ung, um über feine

IDorte I}inraeg3ukommen, „es ift elf uorbei, unö fie müfete fi^on längft ^icr fein."
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„Kommen Sic," jagte er nunmefjr aurf) erjdjro&en, „getjen toir 3U i^r, DicIIeic^t

i|t if|r etroas pafliert."

Bciöe gingen mit Ijallcnöen Sdjritten öurdj öie üeränöerten (Sajfen, unö er

fpra^ fecin IDort meljr.

Der anöere IDcg, öer iljm nod) eingefallen mar, um öiefe flngelegenljeit auf eine

i^m genügenöe IDeife 3U erleöigen, befcfjäftigte iljn.

Heue Seöanfecn, öie I]arte unö finftere ©cröolten mit ficfj führten, U3ül]lten ji(^

bniäi ilin, gerftörten unö bilöeten neue piäne. dr Ijiett im (Beifte lange Reöcn unö

f^rafe 3ufammen, als feine Begleiterin anfjielt unö fagte: „Sie t)at feein Cicfjt mefjr."

Kaum Ijotte fic fo gefprod]en, fiel ettoas aufhiirrenö 3U ifjren Uü^en nieöer.

(Es roaren sroei Sdjiüjfel in einem Brief.

Die Unfid]tbare fdjrieb, iljr Sdjioager Ijätte, nacfjöem man öie Dorfälle aus il|r

^erousgebradjt, öie betreffenöen Sadjen 3U feiner Ulutter gebradjt. (Er möge öen

Sc^Iüffel ncl]men, öas f)aus auffpcrren unö leife bis gan3 naö:i oben geljen, öa fperrc

öer anöere Sdjiüffel öie redjte Kammertüre, toorin er £idit matten möge. Sie meröe

kommen, foroie es ifjr möglitfj fei, öenn man Ijabe ifjre Strafeenfeleiöcr roeggefperrt,

unö fie fei roie eine (Befangene.

IDas jc^t über ilin kam, war nidjts anöeres, als öie Dermel^rung eines Druckes.

Sein (Beift battc mit feinem neu erinadjten IDoIIen eine Kuppela^ölbung um fic^

gefpannt, öie er tragen mu^te, um atmen 3U können. Die neue £aft erfdjüttcrte

öen Bau, er roankte unö trug fie öann mit öem übrigen.

Regina ni&te auf feine erklörenöen IDorte, fdjüttelte feine J)anö unö ging mit

oorfidjtigen Scbritten fort.

(Er felbft öffnete öas Qaus unö ftieg o^ne (Beräufcf]e 3u uermeiöen öie (Treppe

hinauf. Sie follen nur kommen, ba6:}t^ er öabei unö ^ätte am liebften öiefen

inenf(^en feine Dercc^tung ins ®efid)t gcfpien.

(Dben fanö er eine kleine Stube mit CEifdj unö Bett unö ftedite eine Campe an,

öie Dor öem Sofa ftanö.

(Er roartete nodj nirfjt lange, klopfte es leife, unö CBertruö trat in einem langen,

bottiftenen üai^tgeröanöe ein.

(Er Ijeftete feine brennenöen fingen, in öenen öie (Beroalt feiner (Sntfdjiüffe ftanö,

auf fie, unö fie öffnete ibm öie iljrigen, öie doII einer roeiten, gütigen Demut roaren.

Sie konnte feinen BIi& in fidj aufnebmen, oljne öa^ iljre fingen fi(^ oerönöerten.

„IDas öenkft öu alles in öeinem lieben Kopf", fagte fie unö ftanö oor il]m unö

fab ibn an, als roolle fie fid] fein Bilö für alle 3eiten einprägen.

Da umfaßte er fie mit feinen firmen unö cergrub feinen Kopf in i^rem iungen,

beroeglidjen Ceib, öen er nod) nie fo ungef)inöert gefüfjlt batte.

Sie liefen fid) beiöe nieöer, unö er kniete oor iljr. (Er Ijielt feinen firm um
fie, unö eine fdjroere Bangnis öurdjfd]auerte iljn, als er öie 5rifd]e iljres Körpers

einatmete unö berübrenö füljlte. 3roifdjen 3roei, örei Qersjdjiägen überkam i^tx

feljnfücijtig unö fd)mer3lirfj öer (Beöanke, roie es roöre, bei öiefem jungen Körper 3U

oergeffen unö alles Sd^roere 3urüdi3ulaffen.
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Sr ftöljntß unö f|ob öen Kopf 311 iljr auf.

„Hd?, roenn man fo bleiben unö aHem öoüon laufen könnte, bas von UTinutc

3U Blinute näl)er kommt."

Sie fdjüttßlte öaju lädjelnö unö traurig öen Kopf.

„Du läufft nidit öacon, Oleber, öas röeife itf|
"

töic er nun if)r (Befidjt mufterte, bemerkte er eine gerötete unö gefditDoUcnc

Stelle unö fuljr in feinem Stol3 3u tiefft getroffen empor.

„IDas ift öas? — ?}at man öid) gefdjiagen?"

„Das mod|t nicbts," anliocrtete fie, „fie können Did| nid?t cerftefien, ja, fie I|aben

einen fonöerbaren fja^ auf öid] getüorfen unö fagen, öu täteft mid) iljnen allen ant-

fremöen."

„adj," mad)te er, „öu Ijötteft nidjt non mir fortgeljen follen. 36] \\ättQ fo

Dieles unö IDunöerDoIIes mit öir 3U fpredjen geljabt. 3d) fjatte öen (Beöanken, öafe

i^ als öein ITlitfdjuIöiger mit öir ins (Beföngnis unö überall Ijingeljen toollte, um

mit öir 3ufammenbleiben 3U können, nun fjat öas fdjon an Stärke öerloren."

„Du I]aft es Regina ersöljlt," rief fie rafdj aus.

„nid)t fo, (Bertruö, es finö fd]on mieöer anöere (Eriöägungen öa3U3if(^en ge-

kommen."

„drsälil il)r nur aHes, fie ift gut," fagte fie, „fie toirö öidj tröften."

„miefo", fagte er unö fprang auf.

„IDie öu bift 36} meinte, es roirö öid) getröftet fjaben
"

„IDas Ijaft öu cor
"

„36] roiH nidjt meljr I]ingef|en
"

„3a, öarum rooUte idj öid) bitten. — Regina meinte, er loeröe cerfudien, eud) ein

Sdjriftftüdi unter3eid)nen 3U laffen. Damit er eud| in öie f)anö bekäme. — Je§t

mu^ 16} !)in 3U ifjm! — (Er foll fid? nidjt beffer öünken öürfen als öu unö mu& auf

alles oersidjten. — dut er es ni(^t, fo oernid^te ic^ if)n mit öem, roas er getan t]at,

roie er uns oerni^ten mill."

„BTuB öas fein?" fragte fie mit einem leifen Si^auöcrn.

„Das mufe fein, (Bertruö
"

„3a," antwortete fie, „öu follft tun, roas öu für redjt Ijältft."

„IDas für uns beiöe öas Ridjtige ift, (Bertruö! — (Es gel^t oorüber — unö öann

können mir leben
"

„Hur öa^ id| öid? 3U fo fd)redilid|en Dingen 3iDingen mu^. 36i roüröe gern

jterben, fo roa^r id] öidj liebe, wenn idj nur roü^te, öafe es öir nü^en könnte."

„Sterben," rief er öa unö ladete, „id) tue es öod) nur, öafe mir leben können!

— 36i I)abe fogar flngft öaoor, roenn idj aber öie flngft nid]t überioinöen könnte,

öann mü^te idj fterben."

(Es mar nidjt meljr üiel, roas fie nad) öiefen IDorten fpradjen.

(Bertruö Ijordjte oI)ne Beforgnis auf (Beräufdje im fjaufe unö hat iljn, 3u geljen.

„IIid)t meinetuoegen," fe^te fie mit einem f(^mer3lid|en £äd|eln I)in3U, „luirk-

Iid|, es roärc mir gleidj, ob man midj fo fielet mit öir oöer ni^t, aber öeinetroegen."
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„(Bertruö," jagte er, „tDariim serieifet öu mir öos f)er3?
—

"

(Ein ungcf)euerlid)er Sd]mer3 öurdj3itterte iijn, unö öie beiöcn armen IHärtijrcr

ifjrer Ciebe umarmten fid) mit öer legten Unbrunjt itjrcr jum fjödjften gejteigerten

unö getroffenen (5efüI)Ie.

„nun gel}," jagte fie, „gel] roirlilidj, öu mu^t jdjlafen, öamit öu {tarh bift für

morgen."

* *
*

fln öiefem flbenö roar er 3U müöe, nodj einmal öie (Befüf|Ie 3U erroedien, mit

öenen er morgen öem f)errn ITlaier entgegentreten löollte. (Es fdjien iljm audj, er

f)abe 3ur (Benüge feine (Brunöjö^e unö flbfidjten geftätjit. Der (Entjdjlu^, gejd)eben

miifje, roas er fidj oorgenommen, lag ja audj 3U tiefjt geborgen in il)m. Balö lädjelte

er in geojiffem gefiederten Dertrauen öarauf, balö füblte er befelommen öen leijen

Hebel öer fingft nor öem Dunkel öes Kampfausganges.

Seine Hatur aber uerlangte unö geröäfjrte il)m einen tiefen unö guten Sd]Iaf,

unö am IHorgen ft^ienen aKe feine Hbfidjten kräftiger unö klarer gerooröen.

©egen elf Uljr f(^ritt er öann auf einem rejeöafarbenen Smijrnateppid) 3n}ifd]en

3erbred)Iid]en ITlaljagonimöbeln unö einem großen Pfeilerjpiegel auf unö ab. Dor

öeffen (Blas auf öer ITlarmorkonjoIe ftanö ein großes fliabafterpferö, öas ein golöenes

3ifferblatt auf feinem bäumenö aufgerid]teten £eibe trug. Unö nun jdjlug öieje

UI]r mit Ijellem, filbernem Klang oom Spiegel f)er.

HTeine Ciebe ift ceröüftert öurd) öiejen ITlenfc^en! — Kommt er nodj nid]t

balö? — Jn einer tjolben Stunöe ift alles oorüber. — Solche Sä^e föröerte feine Er-

regung 3Utoge. Sie löar gejpannt, als beftänöe 3iDijd)en einer unfoparen feften

Stelle in feinem Zinnern unö feinem dntfdjluffe eine geftraffte Sd^nur, öie 3urDeiIen

ersitterte unö tönte, mie öie aufgefpannten Saiten eines 2Fnftruments.

(Enölid) f]örte er in einem nod) fernen Räume einen eiligen Sd^ritt, unö eine

nad] forglofer Heiterkeit eingeridjtete Stimme fragte: „IDo ift öer Qerr — im

Salon? — Sdjön! —

"

Dann öffnete fidj öie (Blastüre, unö ein unterfe^ter, fdjmammiger I)err mit öen

fdjon bekannten £adifd|uf]en unö töeifeen Samafdjen trat ein unö tjielt öie über-

gebcne Karte öes Befudjers nodj prüfenö in öer J5anö.

Ijans Dogelfang blieb ftef|cn unö geroaljrte bei feiner gemeffenen Derbeugung

ÖQs öunkle, flüdjtige fluge öes fjerrn ITlaier unö öie gelblidie ZTris öarin.

„Dogelfang, ad} bitte, Dogelfang," f)örte er eine roeidje, bemeglidie Stimme mit

einem fonoren Unterton, „öa Iiat fid) eine Dame gleidien Hamens, Regierungsrats-

roitiöe, auf einem Briefbogen öer Dogelfangioerke nadj einer jungen Dame in meinem

(Bcfd]äft, Jräulein (Bertruö ITlittnadit, erkunöigt."

„Das finö meine HTutter unö mein (Dnkel."
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„fl(^, fe^r angencljm. Bitte, nßljmcn Sie pio|, Qerr Dogelfang. — Sie |ßlb|t

jinö, glaube i(^, Ingenieur ober nid|t —?"

„Der3eil|ung, nein, i^ bin IlaturröijfenjdjQftler unö liabi ein dramen als

€^emifeer unö Bakteriologe gemad?t."

„Ja, ridjtig — xidjtig, unö Sie kommen in öerjelben flngelegenl)eit? —

"

„nein, id} kenne Fräulein UTittnadit unö broudje keine Auskunft über fie. IDir

rooHen in öen näc^jten IDcdjen I)eiraten, unö id| 1:ia.h6 niemonö meiner 5amilie cr-

mädjtigt, Auskunft über öie Dome einsu^olen."

Qerr DTaier fe^te jicfj ein D3enig gemefjen unö roit^tig 3eremonien.

„2Fd) öarf oielleidjt bemerken, öafe leöiglid? eine Auskunft, unö ^max in öen

Dorfic^tigften unö f)öflirf)ften IDorten erbeten rouröe. Cfdj mödjte gemi^ nidjt irgenö-

roie finla^ 3U Unanneljmlidjkeiten geben. IDenn Sie mollen, können Sie felbjt (Ein-

blick in öen Brief neljmen."

„(DI), öanke !"

nun bemerkte Dogelfang rafdje unö lauernöe Blidic, mit öenen if|n öer (Be-

fc^öftsmann abtaftete, unö als jener öann beiöe f)änöe entfaltenö fragte: „nun, mos

oerfdjafft mir öann öie (Etjre J^res Befu^es?" runselte er öie Stirne unö begann

ernftljaft 3u fpredjen.

„mir merben ein gan3 ungeroöljnlic^es Sefpröd) füljren, Qerr UTaier, unö alles,

roorum id^ Sie einjtroeilen bitte, ift mir ruijig 3U3uI)ören."

„Aber geroife, fel]r gerne, f^err Dogeljong. — Idf loeiB 3iDar gar nidjt, röos

Sie mit mir befprei^en toollen, aber oielleidjt öarf idj als öer ältere Sie öarauf

aufmerkfam mai^en, öenn Sie f(^einen mir in einer beträ(^tlidjen (Erregung 3U fein,

I)err Doktor, alfo idj madje Sie öarauf aufmerkfam, öa^ man in öer (Erregung Iei(^t

Dinge fagt, öie fc^mer roieöer 3urü&genommen roeröen können. — 3d) felbft I)abe

in meinem Ceben leiöer in öer (Erregung fc^on üiel gefagt, öas idi rul)igen Blutes nie

ertDcf)nt tjätte. nadjijer Ijätte id) mir öesioegen am liebften öie 3unge abgebiffen,

aber öann u)ar es ju fpät, unö es roar nid]t meljr gut 3U matten."

„Jd) bin mir oollkommen klar über öas, roas id) roill, £)err ITlaier. IDas i^

fagen mu^ unö roiH, liegt, menn man es ridjtig einfdjä^t, in unferer aller IFntereffe."

„nun, roenn es fo ift, öann kann idj Sie natürlidj nidjt fjinöern
—

"

Unö öamit letjnte fid) f)err BTaier in feinen StuI)I 3urüdi, Ijolte einen filbernen

3igarettenbebälter aus öer Safdje, bot 3U raudjen an, loas abgcroiefen rouröe, unö

blies öann öie Raui^iöolken oon fi(^, ED03U er öen tQÖ]Un Ju^ auf öas linke

Bein legte.

„CJ(^ fe^e, Sie finö i^^t fertig unö aljnen oielleidjt — of}, bitte, beljalten Sie nur

!FI|re bequeme Stellung. — Jdj roar geftern abenö mit Jräulein Xnittnadjt im

Sljeater, audj Jröulein Regina rcar öort, unö id) fjabe fie bei öiefer (Belegenljeit

kennen gelernt. Beiöe Damen trugen Kleiöer, öeren Stoffe aus IFIjrem Sef^äft

maren, unö Sie liefen öeutlidj merken, öa^ Sie öer Anjdjauung maren, öiefe Stoffe

ieien nic^t auf re^tm.öfeige IDeife erroorben."
,

Qerr ITlaier lödjelte unö ftreifte fid) 3urüdilel)nenö feine Aft^e auf öen (Ieppi(^.
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,.SoId}c Dinge I^ommcn immer cor in einem (Bejdjäft, f)err Dogeljang. — Ja,

mir jtellen öerartige Derlujte jogar in Beredjnung. lüir fpe3icll |inö etmas konjer-

üQtio in unferem (Deldjäftsgebarcn imb liaben uns bis jc^t gejdjeut, irgenöcin

moöcrnes KontroIIitjftem cinjufüljren. Hber mir rDijfen auör,, mic kleine ITläödjcn

jinö, unö Ijaben bisljer keines angeseigt."

„Jd| glaube aud), öa& Sie röifjcn, roie kleine ITläödjen jinö", erujiöcrte dertruös

£iebf)aber mit befonöerer Betonung. „Aber idj fürdjte, Sie täufd^cn jid) in öiejem

Jalle. Jd] geraöe \o mie meine Braut lüünjdjen nid|t, öa^ Sie jid] in einem foldjen

(Eone, roie eben, über öieje toie äl)nlid]e flngelegenl]eiten äußern. IDir rooUen aud|

nidjt, öa^ lüir öas fluge uor Ulanen nieöerjdjlagen müjfen. ITleine Braut Ijat Jfjrcm

£agcr eine Reifje üon ^egenftänöen entnommen, oI]ne fie 3u besaljlen. Das joll er-

lebt tueröen, aber nod) meljr, aud) idj I]abe uon if)r (Eefdjenke, öeren Qerkunjt idj

kannte, angenommen, idj bin alfo |o gut mie Uräulein ITlittnadjt jtrafbar."

Qier erf)ob öer Jjausljerr feine fpanö unö ftanö auf.

„Paröon, Qerr Dogelfang, öa mufe id| mid] erft 3ured]tfinöen. — (Es ift mir

intereffant, öafe 3^re 3^räulein Braut fid) fortgefe^ter Diebftäfjle bekennt unö Sie

fid] als ibr J)eI]Ier, unö öas foU aud) unter uns bleiben. Hber id] meine, fo gat

ftolj könnten Sie nidjt öarauf fein, unö Sie Ijätten mof]! Urfadje, öen don 3u roedjfeln

unö öie Hugen nieöer3ufdjlagen."

„nid)t, menn man bereit ift, feine menfd^Iidje Sdjulö einsugefteljen unö audj 3U

i)\x^2n, nod} ireniger, roenn es nodj Sd]ulöigere finö, öie rid]ten mödjten. 3n IFI^rem

eigenen (Sefdjäft gibt es jemanö, öer eine grofee Dertrauensftellung einnimmt unö

inl]rlid], loie öurd) 3eugen beroiefen roeröen kann, bei öen flusoerkäufen daufcnö

unö daufenöe unterfdjlögt, au^cröem eine minöerjälirige flngeftellte oerfüljrt I)at."

Qier unterbrad] öer fonore Unterton, öer in öer (Begenreöc bisfjer nur leife mit-

gefdjmungen fjatte, röie eine brennenöe Jadiel aufloöernö öen Sprcd)er.

„Qalt, mein f)err, keinen üon rueiter. — Sie finö in meinem £)aufe, fonft roüröp

id) 3f)nen anöers entgegentreten. — Ilun aber I|inaus, icenn id) bitten öarf

I)inaus — !"

„3d} gel|e nidjt", ermiöerte Dogelfang, bleidj gerüoröen, unö faf) faft ein roenig

3U t)öl)nifd) in öas gelblidje unö Derserrte (Defidjt öes Droljenöen. „Unö id] glaube,

Sie roüröen midj rafd] roieöer fjolen, u)enn id) 3l]t IDort ftreng befolgen roüröe. IDas

id) gefagt lia^Q, foll nur öer Untergrunö für unfer ireiteres (Befpröd) fein unö roäre

nid)t fo fd)roff ausgefallen, roenn 3I)re Art mid) nid)t öa3u gesmungen f)ätte. Hur

tDcnn Sie öiefe Rolle roeiterfpiclen inollten, müfete id) meinerfeits nor (5erid)t meinen

Stanöpunkt in öiefer IDeife au^ öas fd)ärffte oerteiöigen unö öurd)füI)rGn. 3d] oer-

mag felbft bei Jf)nen in öiefem flugenblidi nid)t öen Stanöpunkt öes Rid)ters,

fonöern nur öen öes incnfd)en ein3unel)men. flII öie Umftänöe, unter öenen Sie ge-

banöelt baben, mögen 3U 3f)rer (Intfd)ulöigung öienen, aber ireil id) toeife, öa^ Sie

fd)on einmal ein inäöd)en, öas if)re Sd)ulö eingeftanöen I)at, 3ur Unter3eid)nung

eines Sd)riftftüdies ceranlafet f)aben —

"

„Das gcl)ört nid)t 3ur Sad)e," fd)altete f)err Ulaier rafd), als ob er im parla-
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ment einen 3tDifd}enruf madjte, ein, unö f)ans Dogeljang roat fo oerbu^t öarüber,

öafe er plö|li(^ ladjen mufete. Ctr fing ]i6] jeöodj roieöer ein unb fuljr fort.

„HIfo, fei bcm, roie if)m roolle. 3ä} unb bas ITläbdien, bas meine 5rau toerben

foH, konnten aber nidjt mit bem (BebanRen, fo cor 3^ncn baftef)en 3U follen, ein

neues £ß6en ber (Bemeinfdjaft anfangen. IDir finb als XTlenfiijen alle fdjulbig unb

fönten bas eingefteljen unb menf^Iic^ fein."

„IDoIIen Sie bamit fagen," rief Qerr UTaier, „id) fei ni^t men|djlid|? — Das

roäre eine Beleibigung, idi hin fogar kcloffal menfd)Ii(^, bas fjafie iäi immer be-

riefen. — Ja} röin Ifljnen einen Dorfdjlag mai^en, !)err Dogelfang, für i)2n Sie mir

fpöter einmal banfebar fein röerben. J(^ min bas (Bange als nic^t gejdje^en be-

tradjten."

„Unb bann —?" fragte ber anbere ernft{)aft.

„IDas id) Jtjnen gefagt iiab^, Qerr Dogelfang! — f)ätten Sie nic^t gefprodjen! —
Unb roenn Sie meinen Dorfd|Iag annehmen, fo ift bas fo gut, als I)ätten Sie ni(^t

gefprodjen. Unb Fräulein ITlittnadit braudjt nidjt mefjr ins (5efd)äft 3u feommen.

Sie braudjen audq nidjts gu jaljlen, es ift ja gar nichts paffiert! — (Dber glauben

Sie, idi fönte Dlinen ein Sdjriftftüdi untergeii^nen? — Das Jiönnen Sie nic^t rer-

longen, bas tut Rein UTenfi^ an meiner SteHe. — IDenn bas ni^t bas Dernünftigfte

ift — unb Dernunft ift inenf(^Ii(^&eit — bas barf ii^ IFfinen aus meiner reidjen (Er-

fa!)rung fjeraus tDoIjI fagen — bann roei^ idj nidit — Aber feftlegen, auf fo roas

fidj feftlegen, bas ift ja Unfinn, fo roas fagt man ni^t einmal. — Ja} min Jfjnen

no(^ einen Dorfdjiag madjen. 2Fc^ fd?reibe bem Uräulein DTittnadjt ein 3eugnis,

tDorin iq iljr für treue unb eljrlidje Dienfte banfee unb iljr gur I)od|3eit gratuliere.

Jdj roerbe mir aud] erlauben, ein fjodigeitsgefdjenfe 3U übermitteln, mie ic^'s beffer

nic^t meiner Sc^roefter geben roürbe. Ilun, u?as fagen Sie bagu ? (Benügt 3f)nen

bas nid?t —?"

„Sie mifecerfte^en mit^, f)err UTaier," erröiberte Dogelfang unb fa^ bem anbern

mit glüljenben flugen feft ins ^efidjt. „Jdj roin gar nichts aus ber IDelt fd|offen,

gar nidjts. 3fd) min barin laffen, roas barinnen ift, unb nur ridjtiges Derftänbnis

bafür fdjaffen. !Fd| Ijabe frei unb offen bekannt unb rerlange basfelbe Don 3I)nen,

meil Sie ben Ridjter fpielcn tDoHen unb es mir unb ben beiben ITläbdien QBenug-

tuung Derfdjafft. (Erft roenn aHes geklärt ift, kann ein neues, menfdjli^es Derljält-

nis 3rDifd]en uns gefc^affen roerben."

f)ier fdjicn nun (Bertrubs Pringipal toie Dor ben Kopf gef(^Iagen, mos fidj fürs

crfte burc^ ein lautes Schreien kunbtot.

„IDas — toas — roas benn —?" rief er, fuljr mit beiben Qänben gumal in bie

fjölje unb lief roie ein Harr gtoifdjen ben cergolbeten StüI)Id]en umber. „IDie komme

idj baju —? IDas foU idj eingefte^en —? Bin id| ein IDaljnfinniger —? Ücb roifl

Don ber gangen (Eefd?id?te nidjts luiffen, oerftelien Sie — gar nichts roin i^

toiffen!
"

Dogelfang Ijatte ben kleinen Ulann feft im flugc be^olten unb feine Derac^tung

ni(^t Dcrborgen.
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„Dann," jagte er, „bleibt mir nidjts anöeres übrig, als Sic 3U bitten, uns an-

juseigen!"

„nie," madjte nun öcr anöerc, „öas madje idj nidjt unb öaju hricgen Sie

anii öie Damen nidjt, öonn müHcn Sie |d]on jclber 3um Staatsanroalt geben! —

"

Unö nun je^te fid) öer kleine ITlann, ftedite fid} logar eine öigarette an unö

ji^ien plö^Iid; feiner Saäjc gauj gemife.

„Hber öas kann id} 31}nen jagen, öer Staatsanroalt unö alle IDeit roeröen

glauben, Sie fiaben gegen mid] unö öas Iilöödien nur einen Radjeakt uor, unö öen

beiöen Damen ijt öamit nidjt geöient. Die IDelt, I)err Doktor, ijt anöers, als Sie jic^

Dorjtellen."

„Die IDelt", errüiöcrte Dcgeljang, „ijt öas, U3as mix aus ilir madjcn. ZJd) kann

eine IDelt nic^t anerkennen, in öer Sie über uns triumpljieren öürjen. Cieber raiü

iäl leiöen, als öas ertragen. Um öas fejtsujtcllen, bin idj gekommen."

„fldj," madjte l!)err IHaier, „idi bin ja jo ein kleiner ITlann, öas jag' idj mir

fjunöertmal am dage, unö Sie jinö geujife oiel bejjer, als i^. Aber joll id) mid] auf-

hängen — ? Soll id] jeöem unter öie Ilaje reiben, öa^ id] aus Dredi gemad)t bin raie

alle inenjd)en. Sie jinö ein junger ITlann, unö es madit dfyian Spa^ 3U jtreiten, aber

CS kommt ni^ts Ijeraus bei jo einem Kampf, öas kann id] 3f]nen jagen. — Hein,

id] rein nid]ts gejagt unö geijört I]aben, öas ijt öas Bejte con allem, unö toenn Sie

ein roabrer ITlcnjd] unö (El]rijt mären, roie es jein joll, öann rüäre 3bnen öas genug."

Da jpürte Dogeljang, öa^ er nidits anöeres crreidien konnte unö audj jdjon

an Boöcn uerloren batte, öenn es roar gemiB, unö er konnte jid) öem nid]t ner-

fd]lieBen, öa§ er eine Sa6]Q 3U öer jeinen fjatte madjen müjjen, öie öo^ nidjt gan3 öie

jeine roar, unö er öabei nidjt einmal geroi^ mar, ob er aud] öiejenigen hinter jidj

^atte, für öie er eintrat.

„Zfd] jebe jdjon," jagte er, „Sie jd]euen ein dingejtönönis, öas Sie Derni(^tcn

tDüröc, roeil Sie nid]t öie Kraft in jidj füblen, öarüber f]intöeg 3U einem neuen

ITlenjdientum 3U kommen. Jd] öarf öestjalb rDoI]l öie (Empfinöung ^aben, öafe toir

nic^t öie flugen cor Jtjnen nieöer3ujd}lagen braudien."

Da3u miegte I)err ITlaier öen Kopf jpöttijd] I]in unö fier.

„Üd] roill Sie nid]t meljr rei3en, f)err Doktor, aber roas fjättcn Sie für einen

Öusroeg gefunöen —? Sie jinö nur gekommen unö fjaben gro^c Reöen gemai^t.

3^ mu^ gejteben, jie roaren gut. — Sie jinö ein gebilöeter ITlann unö ein feiner

ITlann, aber obne midj f}ätten Sie öodj nidjt geraupt, roie man ooneinanöer getjt,

o^ne öa^ jid] einer roas oergeben bat."

„Cojjen Sie öas," jogte öer jeltjame Bejud]er, öer bereits öen !)ut in öer f)anö

f]atte, „i(^ ]QhQ jdjon, id] hah^ Jljnen gegenüber nidit öie ridjtigc IDajfe ange-

wanöt.
"

„IDic —?" jagte I)err ITlaier erjdjrodien unö lief öem Daooncilenöen ein paar

Sd]ritte nad]. „Hljo, aöieu. J)crr Doktor — unö öas 3cugnis mirö Ijcute nod)

abgejd]idit, öarauf können Sie ]i<ii nerlafjen."
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fjermann f)orn

fjans Dogelfang cerlieB ^Iteppc für (Treppe ^inabfteigenö öas Qaus.

IDoI)I Ijatte er |id| ausgebreitet unö jeine Pfeile röa&er t)erf(^o||en, aber auäi

bcr anöere loar m(^t ju kurs gekommen, Ijatte feinen Dorteil geioaljrt unö mar

roeöer überseugt nodj gebrodjen, fon'öern ^atta Ieöigli(^ ein für beiöe Seile Dorteil-

Ijaftes Übereinkommen getroffen.

(Ein £id|t Iiotte öer junge inen|(^ im anöern ent3ünöen unö fo überseugcn

tDoUen, unö öas töar oielleidjt feine innerfte Seljnfudjt geroefen, unö nun inaren

Dorteile errungen unö ein (5emif(^ uon S(^mer3, Deradjtung unö ll)eltklug:^eit gleii^

einem Boöenfa^ übrig geblieben.

Das toar nid)t fdjön unö nidjt anöers, als ob er fic^ eine oöer mefjrere Hockte

bei ^ahak unö Kaffee mit Arbeit überreist ptte, unö es ginge eine IDeile nidjt mel]r

in öer Ridjtung.

Derfunken ging er, ol^ne 3u fei|en, auf öer Strafe etlidie UTale Ijin unö I)er uno

toarö 3ule§t in einem Sdjaufenfter roten unö blauen Jlanell gecDatjr unö ein braunes

(Befid?t, in öem 3tDei f(^roar3e Perlen als Hugen glänsten. Das (Banse entpuppte

fidj als ein Hffe aus bunten £umpen, öer auf einem kleinen Jaljrraö fa&. Unö als

ob man es ifjm 3u Gefallen täte, fa^ er eine blaugeäöerte f)anö mit einem golöenen

Jingerreif Ijinter einem DorI)ang ^eroorkommen. Die örefjte einen Sdjiüffel, öen •

öer Cumpenaffe im Rücken I)atte, unö fielje, er begann auf runöen Sdjienen im Kreife

'

Ijerumsufaljren. £ang|am, öann fd]neller, bis er roadielnö roieöer ftiU ftanö.

Durdjaus nid]t fdjien öies öem Haturmiffenfdjaftler als ein bißiges Sijmbol für

feine eigene, ein bi|d]en im Kreife uml)ergeftrampelte Ceiöenfdjoft. Hber es mar

öas erfte, roas iljn roieöer gefangennafjm.

flis Reginas tiefe Stimme plö^Iid) neben iljm mit einem (Bru^e auftauchte, roar

er fofort gefaxt unö konnte in öer ^öflidjften 3^orm grüben.

„(Ein geriffener Kerl, euer Qerr ITlaier", begann er. „Hlles fd)mil3t cor feiner

koloffalen IHenfdilidjkeit. — <Er ift fogar gutmütig, roenn's itjm bequem crfc^eint.

— IDai)rfd)einIid} finö alle XTlenidjen fo
"

„f)m," mad)te fie, „geriffen ift er fd)on."

„Qei," begann er nun los3upIät|d)ern, „roie roollte id) I)errn ITlaier in einen

Sdjraubftodi fpannen, loie roar idj cerfeffen öarauf, iijn 3u serfc^mettern unö töieöer

auf3urid)ten. Hun mu^ id| frol] fein, mit einem blauen Huge öaoon gekommen 3U

fein! Aber feien Sie unbeforgt, id) l^ahe alles erreid?t, toas nur für uns örei 3U

iDünfdjen ift. (Er felber roirö jeöenfalls nod] froI]er fein als id), fo öaoon gekommen

3u fein. — 3d} mu^ iljm aüeröings fd)on gans fonöerbar erfdjienen fein. Hun Ijob

i^'s, öo^ id) mir felber ein bi^djen komifc^ oorkomme! — fld) freilidj, irgenöroie

^abe id) öod) ctroas gans anöeres erroartet."

flIs er aber nun merkte, öafe er blo^ fic^ £uft gemcdjt :^atte unö öas ITläödien

kein I)aar klüger gerooröen roar, luö er fie in eine IDeinftube unö iDäfjrenö fie 5if<^

unö Braten uerseljrten unö (Effen unö (Trinken fie belebte, gab er in öerfelben IDeife,

iDic er begonnen, eine fd]illernöß unö Ijumoriftifd) fpielenöe Sdjilöerung feiner Unter-

rcöung. Dom Hugenblidi an, roo er oon feinem (Entfdjiuffe getrieben im Salon öcs

336



(Dcrtruö iinö Regina

(Beldiäjtsteilbnbcrs umlicrgcrajt, bis er jidj, ruic er jagte, feinen guten Abgang cer-

Idjafft I]ottc. Das I|ätte er nur getan, rüeil es unmöglid] gcmefen jei, öiefe fci|te

(Deftalt mit Keulenidjiägen auf öen Smijriiateppid] nieöerjuliauen, öenn er fei feft

über3cugt, jener fei uon (Bummi unö nur uermittels eines IHeffers aufsufdjneiöen,

unö öarauf fei er nid]t uorbereitct gcroefcn.

IDätjrenö öer gansen (ErsäljUing mar Regina mäusdjenftill, afe loa&er, liefe itjn

aber nid)t aus ifjren großen Rügen, öie ein ircdifelnöcs, faft fdimarses Blau f)atten

unö uon öiefen fein gefdjtDungenen, öunhie IDimpern I^altenöen Doppellinicn um-

ränöert roaren.

(Es mar fdjon ein Utjr oorbei, als er jidj oon if)r trennte, unb er ging fel)r rafd).

Sein f)er3 hiopfte auf einmal, öenn er öad]te an (Dertruö, öie 3U f)aufß fd]on auf iljn

EDarten konnte.

Aber fic mar nid)t in feiner IDof]nung, unö er fe^tc fid| unö batte bange (Öualen.

(Beftern ahcnb, als er fid] mit Regina ausgefprodjen Iiattc, mar es fofort oon

iljr erraten looröen — unö mar öas öie ridjtige Art geroefen, feine drlebniffe 3U

er3äl]len, roie es eben roieöer gefdjefjen roar? —
Ad?, er feljnte fid) nad} itjr, unö Stunöe um Stunöe cerging. Sie kam ni(^t, unb

nidit öas kleinfte (Erlebnis milöerte öie (Dual öes IDartens.

Da begann er in langen Sdjritten öurd] feine Räume 3U eilen, Ijier an öer (Edie

öer düre oorbei, öort um öiefen Jlifdj fjerum, unö fo begann fein Ceben roieöer ein-

3ufe^en, unö er oernatjm iljre Stimme, roie fie geftern Abenö in Sd]mer3 unö Ciebc

erklungen,

dr örang nun, befreit üon öer (Dual öes eigenen IDoIIens, tief in if)r IDeien ein.

(Es umgab il]n loie eine AtmofpI]äre, unö plö^Iid) taudjte öie erfdjrcdienöe unö auf-

peitfdjenöc 5rage auf: IDar nidjt iljr ganses Beneljmen unter öem (Einfluß einer oon

ilir notmenöig erkannten (Trennung geftanöen? —
©rünöe öafür ftrömten Don allen Seiten.

Kannte er öie (Beliebte oöer kannte er fie nidjt? —
Ad), öer Klang il]rer cor Ceiö 3itternöen Stimme mar in iijm unö gab Auf-

klärungen, öie er nid|t glauben röoHte, roenngleid) fie ifjn tief nieöerbeugten.

IDobl tcar fic if)m in £iebe nerbunöen unö f)ielt ilin in füfeem Sdimers mit febn-

fudjtsoollem Begebren feft, aber 3U tiefft erfdioü ein öumpf öröi|nenöes Rollen, üor

öeffen unerbittlidier, alles anfüllenöer Kraft es kein (Entrinnen gab. 3eöcn Augen-

bliÄ konnte cbern eine Stimme rufen: Jortan unö nadj öiefem ift euere Ciebc

unmöglid).

Sie nermodjte nad) öem (Befd)ebencn nidit melir an (Blüdi 3u glauben. — £iebcr

CDolItc fie leiöen, als Sd)anöe neben il)m unö mit ilim fül)len 3u muffen.

Unö fie liebte ja öie füfeen Sdimer3en. I)eute fd^on konnte fie fid) fern Don il)m

öarinnen baöen, roie am (Brabe ibrcs Brüöerleins, roo fie gemeint, meil öas Sd)önß

uniDiöerbringlid) öaf)in unö nid)t n3ieöerkel)rtc,

Unö EDeldien fürd)terlid]en Begriff oon öer f)öl)e feiner Joröerungcn unö An-

fd}auungen mod)te fie oon il)m empfangen l)aben.
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Unb bi(^t Ttßben ößr dmpfinöung, als müflß er jic^ mit feinen Önt^auungcn oer-

flu(^en, fül]ltß er plö^Iid) mie geftctn abcnö 3um erjten DTalc iljren jungen £cib

tDieöcr an feinen IDangen, Ijörte aufs neue öen Klang iljrer göttlichen Stimme, fo^

öen Blidi ooH £iebe, mit öem fie il]n in fidj aufgenommen ^atte unö bebte unb manfetc

im drennungsfdjmerg.

IDarum fiam fie nidjt? — IDarum konnte fie nic^t kommen? — Qielt man fie

mit (Beroalt feft, ober mar biefer ftumme Hbfdjieb für fie genau fo eine notroenbig-

feeit, röie für it/n ber (Bang 3u biefem liTenfi^en ITlcier? — ®ber bie Sdjeibung Don

feiner 5amilie? — IDarum ftanb fie, bie (Befügige unb Ciebenbe, plö^Iidj mit fo

füri^terlidiem IDiHen gegen feine Seljnfuj^t beroaffnet üor iljm? —
(Bleid) Kletten im J)aar I)ingen bie böfen (Bebenfeen in il|m, roenngleid) er fii^

fd)üttelte unb 5rof|Iodien Ijeudjelnb ausrief; löer in aller IDelt fagt benn, ba^ biefe

(Bebanfeen maljr finb? —
So fpottete £eibenfcf?aft unb (öual feiner felbft, unb er cermoc^te in Jieber-

f(^auern bes Denkens Ijin- unb Ijerge^enb ni^t 3U enträtfeln, ob fein Qanbeln fie 3U

fo Ijerber Strenge gefüljrt, ober ob es in il^r gelegen. Jn biefem IDirrrDarr feines

jfnnern polterte ein Brief in ben Kaften an ber (Türe unb oeranla^te ein allgemeines

^alt unb bie (Einfteüung auf bie Hufeenroelt.

^urtig fprang er ans Jenfter, um 3U feljen, roer bas Qaus üerlie^.

(Erft kam bie bidie Kodein Dom erften Stock mit einem Korb, unb bann ein

kleiner, fünfseljnjäfjriger Burfd]e in ber pI)ontaftifd)en Bebientenkleibung eines

Ciftjungen. Das Kerldjen ^atte einen merktoürbig langen unb breiten Hinterkopf,

auf bem ein gan3 kleines, runbes Köppöjen mit einem bunten Ceberbanb be-

feftigt roar.

(Es regnete brausen. Das pflafter mar na^ unb fdjmarj, unb bie Caternen

brannten bereits in ber Dämmerung.

llid]ts Don (Bertrub entfjielt ber Brief, nur öas 3eugnis bes Qerrn IHaier.

nun lief er, um Regina am (Bef^äft ab3ul]0len, unb traf fie an berfelben dcke,

löo er mit iljr einmal 3ufammengetroffen mar.

„Sie löar nodi nidjt ba", fagte er oljne Begrünung. „Bitte, ge^en Sie in i^rc

IDobnung unb fragen Sie na(^ ifjr
"

Das iriöbcben fcl] il]n mit ifiren großen flugen an, ni&te nur unb ging bann

mit langen Sdjritten.

fld?, fagte er fidj, als 3U !)aufe immier nodj kein £ebens3eic^en oon ifjr mar, ber

IDiberftanb il]rer unb meiner £eute kommt ja audj nodi bin3U. Aber roarum fdjickt

fie mir kein IDort, bas li'ätU fie mir nicf)t antun bürfen, fie mu^ boi^ füljlen, roic

id| leibe.

(Enblid) kam Regina, 30g fid] aus unb trot if|m ooraus ins 3imimcr.

„Sie ift feit Ijeute morgen fort unb nidjt roieber na^ f)aufe gekommen. Sie

I)aben Ijerausbekommen, ba^ fie auf ber Sparkaffe roar unb fünfijunbert Ulark er-

I)oben hat. (Einen Koffer mit Kleibern unb IDöfdie Ijat fie audj mitgenommen. Dlebr

miffen fie nidjt."
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31}rcn IDorten mar er aujmerhjam gefolgt unö |dncn ofjne Berücgung, bis öas

^efd)IudUe (Bift tuirUte. Dn öreljte er jidj plö^Iidj im Kreile, als ob il]n eine Kugel

getroffen Ijätte.

(Er entfann firf) fpätcr, ein (5efüt]l roter BIinöl)eit Dor öen flugen gel]abt 3U

^aben.

(Er mufete Sdjreie ausflogen, fank auf öen Dircn, geriet in ein krampfljaftes

S^Iud}3en unö griff mit öen I)änöen in öie Kiffen.

„fjerr Dohtor — fjerr OoIUor — " fagte öas lUäödjen unö trat neben ibn unö

fal} 3U if)m nieöer. „Blorgen hommt ja fidjer ein Brief, paffen Sie auf, morgen

kommt ein Brief
"

Dem £ciöcnöcn mar, als fei er im tiefen EDaffer oerfunken, treibe, Don öen

IDellen gefdjüttelt, öafjin unö cerncbme in meiter Jerne il]re IDorte.

(5an3 plö^Iid) bekam er öann öie Dorftellung iqrer (Begenröart, fprang fofort

mit abgeroanötem (Befid]t auf unö trodinete fic^ öas Hntli^ mit feinem C[aid]entud|.

„Der3eil]en Sie," fagte er, „öas kam fo plö^Iic^ über midj — öas finö öie neroen

— id| bin fonft nidjt fo
"

fils er fid} nun umroanöte, erbafd)te fein erfter Blidi ins Ceben öen fiusörudi

iljres (Befid]tes. (Es roar bleidj, unö in iljren flugen lag öie ftumme flufmerkfamkeit

öer (Ergriffenen.

„Sie kommt nidjt mel]r unö fdireibt audj nidjt
—

", fagte er.

„IDarum ," fragte fie, „es ift ja gar kein (Bruno -"

„CFI]re £iebe glaubt, es fei fo öas Befte für mic^."

Regina fal) je^t öen ITlunö feft cerfdjioffen, öas bleidie (Sefidjt gebeugt, auf-

merkfam uor fid) Ijin. Sie baö]tfi unö empfanö nod) unklar unö oermodjte keine

Stellung 3u ne!)men.

„(Es ift eine böfe 5rau, öie Sdjroefter con öer (Bertruö", fagte fie. „IDie bat

|ie auf Sie gefdjimpft. Sie bätten fie aus iljrer guten Stellung unö öem (Elternliaus

oerjagt unö gefjörten öer polisei ausgeliefert. Sic roollt's D^nen fc^on noi^ ein-

tränken . (Es ift eine böfe Jrau —

"

„Hein," erroiöerte er, „fie Ijat Don fidj ous niAts anöeres getan, als id) oöcr

^ertruö. Sie ift nur einen angefangenen EDeg toeitergegangcn, oöer Samenkörner

finö gemadjfen."

Qierauf antröortete Regina nid]t mefjr. Sie bereitete (Tee, 3mang ibn, fidi aufs

Sofa 3u legen, räumte öie Stube auf unö naijm am (LnbQ eine £aute non öer IDanö

unö fagte: „Üd} roeröe Iftjnen etroas oorfingen."

(Er Ijörtc ftaunenö, roie fie ein paar flkkoröe griff, unö er^ob fidi auf öen (Ell-

bogen, um fid} 3U uergeiDiffern, als fie nun mit einer mädjtigen unö traurigen

Stimme fünf Stropben eines getoagten Ciebeslieöes fang.

„IDoIjer können Sie öas?" fragte er.

„Jemanö fjat es mid] gelebrt. (Er meinte, i(^ ^ättc eine fi^öne Stimme, unö

iDoUte mid) für öas Kabarett aiisbilöcn. Dann aber fagte er, i^ fei 3U öumm öa-

für. 3dl kann nod) melir. SoU id) nod] einiges fingen —?"
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J!)r (Befang fing iljn ein unö jdjärftc juglcidj feine Sinne für öas Derftänbnis

iljres IDejcns. Die CEöne brauften auf roie öer tDinö unö fingen fi(^ in ber ITlelobie

öes £ieöes mie in einem Räume mit serbrodjenen Jenftern, fo jäf] einfe^enb roie

oerftummenö. (Es ergriff il)n, fo offenfeunöig 3U fe^en, irie eine alfo uorljanöenc

unö eingelegte Kraft fic^ röeöer ergießen nodj entflammen konnte, um formen mit

ZübQn QUS3ufünen. Unö öenno(^ Qßfc^ol) etioas öaöei unö touröe mit großen ITlitteln

erleöigt.

„Können Sie audj Kir^enlieöer fingen?" fragte er nadj einem plö|lic^en

(Einfan.

„däl Ijobe einmal in einem Kirdjen^or mitgefungen. Da rooHten aber öic

anöern ITläödjen mi(^ nirfjt mefjr traben." —
„So", fagte er in öer Art, roie er finfter roeröen konnte. „3äi feann mir

öenfeen, ujoran öas Dolfe flnftofe naijm."

„Das ift fo", antwortete fie unö begonn einsufe^en:

d) £)aupt Doß Blut unö IDunöen,

DoH Sd]mer3en, ooller QoI|n,

(D f)aupt, 3um Spott ummunöen

iriit einer Dornenferon'.

(Er beobadjtete öie Singenöe f(^arf. 3I)r (Befang roar uoll Ijingebenöer (Einfalt

eines Kird^enbefui^ers unö if|r (Befidjt tiefernft.

HIs er fidj aus feiner beobadjtenöen Stettung mieöer 3urü(ÄIe^nte, erfi^ütterte

ifjn öie (Begenüberftellung öiefes (Einörudis mit öen Ijeutigen (Erlebniffen. (Er toufete

nidjt, ob er in ein ungefjeuerlid^es ©elädjter oöer in (Tränen ausbred]en roüröe,

bis i^r ^efang il}n roieöer einfing. 3a, aus Ulitleiö unö fldjtung für il)r IDefen

unö Don Sdjred?en erfaßt, er könne iljre «Einfalt oerle^en, begann er mit3ufingen,

bis plö^Ii^ über ifjnen ein anöauernöes podjen erf^oH.

„Um (Bottes roillen", unterbrod) fidj öas BTöödjen erfdjrocken. „(Es gcfjt auf

3iDöIf, unö mir fingen Ijier no^! — Unö id| roar öen gan3en dag no^ ni^t

3U Qaufe!"

Unö geraöe loie fie gekommen unö ft^roeigfam unö fjurtig 3adie unö £)ut ab-

gelegt Iiatte, kleiöete fie fid) roieöer an unö fjufdjte nadj einem raf(^en fjänöeörucfe

3ur düre Ijinaus.

* . *

3n öiefer Uaäit gab es für Qans Dogelfang keinen Sd)Iaf. IDie öer oon einem

kalten ürunk bztäuhU 3a^ni(^mer3 immer roieöer aufroai^t, ging es mit feinem

£eiöen.

nun fd]rie alles in iijm naäi iljr, öie gegangen roar, um nic^t roieöer3ukommcn.

So übermädjtig roar öer IDunfd} nad) allem, roas fie roar, öafe öas, roas fii^

3roifd]en fie unö ifjn geörängt Ijatte — unö öas roaren feine eigenen fluffaffungen —
in öiefem Hugenblidi roilö unö fiei^ oon il)m angepadit rouröe. Si(^ fclbft fc^ien er

3erfd]mcttern unö auflöfen 3U roollen.
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IDoIjer toar öas IDonen gehommcn, öns iljn gcimungen fjatte, |cincr tniittet

3U jd^rcibcn unö 3U öiGfcm Idilaucn (Dcfdiäftsmnnn 311 gcl]en? —
Den Kopt Ijätte er jid) mit öen Jäujten sertrümmern mögen.

(Bertruö mar immer öic Klügere gemefen, öie gemufjt Ijattc, roie man öie Ciebe

Dor Unfall jd)ü^en konnte.

IDor nidit geftcrn abcnö nod] non iljr eine anöerc Cöjung im UnterbeiDufetjein

i^res 3nnern er|el]nt rooröen? —
Unö er I^atte öie Sel^njud|t feines unö il]res Blutes nid]t erfüllen ?iönnen. dr,

ein ernftliafter Harr ooll inneren dobens, roar 3U öiefem Sdiurken gelaufen unö

Ijatte nidit öie Cöfung gefunöen, nadj öer jeöer Bauernhned;t 3uerft gegriffen f]ätte.

fld), bätte er fie in itjrem Set)nen roirhlid] nerftanöen, fo fäfee fie je^t üiellei^t

in jenem £el]nftul)l öort örüben unö lädjelte ifjm als feine junge 3rau 3U.

ID03U I)atte fie if)n in jenes kleine 3immer mit öem aufgefdjiagenen £innen

beftellt, öeren Kiffen fie felber 3ärtlid) ftreidjelnö geöffnet? EDarum t^atte er öa

3um erften ITlale il)ren jungen £eib fo füljlen öürfen? — tDar öas alles 3ufaII? —
Q), für öie (Ersielung von (Enö3roedien gab es keine 3ufäne! Hier fidj unö fein £eben

geftalten ujollte, mufete aus öen Dorijanöenen (Ereigniffen unö datfadjen formen

unö bilöen, unö öas Unbeöeutenöfte konnte öabei 3um CBeroiditigften toeröen. IDas

fie gefagt Ijatte, öas loar nur öer Ijersserreifeenöe Sdjmers iljrer (Erkenntnis, öa^

fie nidit 3ur (Erfüllung iljres toeiblidien Seljncns kommen roeröe. — IDie fie öas

mütterlidj überlegen gefagt Ijatte, „mas öenkft öu olles in öeinem lieben Kopf?"

Unö iljre Stimme bei öen EDorten: „Du löufft nidit öauon, öas nieiB ii]"

unö: „Du follft tun, toas öu für öas Ridjtigfte I)ältft." IDobI I^atte fie ibn gepriefen,

iDoI)I I]atte er gefiegt mit feinem nerfludjten IDoIIen, aber öiefer Sieg mar gegen

if|re beiöerfeitigen Haturen. — IDas toaren EDorte, öie fie jubelnö cerleugnet bätte,

toenn er fie in feine flrme genommen Ijötte — mas loaren Urteile oon ITlenfd) 3U

irienfd}, öie jeöen Hugenblidi loedjfeln? Ilarretei unö IDalinfinn fie batte öas

CöfungsiDort gegeben, unö er Ijatte es nid]t nerftanöen! — Die füfee Dereinigung,

roie öie Uatur fie 3roifd}en iljren (Sefdjöpfen roünfdjt, trotte fie über alles lödieln

laffen unö in öas Canö öes Dergeffens gefüf)rt. Uun ftanö fie fern unö unerreid)-

bar, unö öie IHöglidjkeiten öes flugenblidjs roaren rerfäumt unö nerfd^Ieuöert.

So raufd]te fein Blut unö roel}te roie öer IDinö öie Qalme feiner (Beöanken nac^

einer anöeren Riditung.

Köftlidjer als alles in öer EDelt fdiien ibm in öiefem flugenbli* il]r Bcfi§ unö

jerfdjiagen unö Don taufenö Speeren öurdjboljrt er felbft.

Unbegreiflidi öünkte ifim,' öafe er je fo fjattc öenken unö banöeln können, roie

er getan, unö itir Derluft erfdjien iljm öurd) öie eigene Unfäbigkeit entftanöen unö

fo als bittere Strafe.

flis er gar öenken mu^te, roie fie nun mit iljrem fi^önen (Bange in einet

fremöen Staöt fdjreiten roeröe, anöere ITlänner nadi iljr fdiaucn roüröen, öa fdjien

if)m fein f)er3 3U bluten, unö er lag ftill in öer (ßual öes fiebergetriebenen Sdimer3GS,

öer im Dunkel öer Iladit öie neuen ITlöglidjkeitcn öes £ebens fernbielt.
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Hur einmal miß ein draumgebilöe 6cs Fiebers jtanö Reginas bleidjes (Befi^t

cor it)m. Zfljre flugen betradjteten ifjn gro^ unö ftaunenö, unö es roar, als roenöe

er ]i(i} con einer (Erfdjeinung immer röieöer roeg unö merbe öoi^ ebenfo oft gc-

jiDungen, jie ji(^ Don neuem 3U hßtiadiUn.

* ^ *

Sc^IieBIidj roar Dogeljang öennodj einge|(^Iafen unö erroai^te erjtaunt unö

|(^einbar oI|ne Begeljren.

(Er ftanö auf, trank feinen dee unö f^rieb fogar nad| etli(^en Bli&en öur^

öas inikroffeop eine flnjaljl Beobacfjtungen auf, öie er aus öem iDimmeInöen,

gierigen £eben etlidjer (Tropfen 5Ieifd)brüI)e entnommicn Ijatte, öie öesljalb nur ni^t

übel rodjen, roeil fie ni(^t in Dlaffen auftreten konnten.

Hiem.anö roufetc oon öen (Jrlebniffen öer cergangenen Ilac^t. So brannte unö

fla&erte öer Sdjmers nur in öen taufenöen, kleinen Heroen als aufgeregte £ebens-

füHe, bereit, fid) roieöer 3U brennenöer 5Iamme anfadjen 3U laffen.

Regina kam am Dormittag öiefes Sonntags.

Sie trug, gleid) einer forgIi(^en Qausfrau, ein Körbchen, unö erklärte, fie roeröe

i^m kodjen, öenn öer IHenfc^ muffe, roenn er fo oiel öurdjmadje, erft red^t effen.

QEr falj itjr raudjenö 3U, mie fie fjantierte, ab unö 3U ging, u)oI)I einmal einen

Blidi in öen Spiegel roarf oöer in öer unnad|o!)mli^en IDeife öer 5rau, öie fidj bc-

ohaäit^t füljlt, mit öer loeiBen fjanö nac^ öem Si^ i^res Qaares fül|lte.

Sie aB fpäter mit ifjrem guten Appetit, unö er trank iljr mit IDein 3U.

Je^t erft kamen fie auf öie (Ereigniffe 3U fpred)en.

„Hun, fjat fie gefdjrieben?" —
Unö er fdjüttelte öen Kopf 3ur Hntujort.

„Sie ^at öas le^te IDort befjolten unö roirö fid) Ijüten, etroas Don fidj ^ören

3U laffen. — Dieüeidit öenkt fie, geraöe fo, mie er 3ule§t mar, roill id| i^n in öer

(Erinnerung beljalten. 3a, Uräulein Regina, röir I)aben uns feljr gerne

gefjabt. Unö können Sie fid| öenken, öafe idj ein paar IDodjen uorljer öur(^

öie Strafen ging, aUe ItTöödien begudite, als getjörc mir öie IDelt, unö mie mir

f^eint, überaus glüdilidj öabei röar. 3a, iäi glaube, iäi gu&te au^ Jljnen ein

bi^(^en nad]. — Sie liefen midj freilid] abbüßen, isie man fo fagt, unö fjöttcn Sie

öas nidjt geton, unö Ijätte au^eröem ein geroiffer (Baul ^ertruö nic^t in öie Simulier

gebiffen, Sie roeröen öie (5ef(^id|te kennen — roäre alles anöers gekommen. Hun,

öas ift tD0l)I öas, roas man fo öen Cauf öer tDelt nennt, unö ift einmal fo, mie Sie

bei einem anöern flnla^ fefjr richtig fagten." —
„®an3 fidjer kommt morgen ein Brief", fdjaltete Regino ein unö seigte, roie et

tro§ feiner (Trauer mit IDoIjIgefallen bemerkte, Hnseidjen oon Derlegenlieit.

„niemals kommt meljr ein Brief. Sie roollte nidjts als midj, unö öie Hebe, ic^ /

I)abe fie 3um döelmut getrieben. Sagen Sie, roas roiH öie tlatur sroifdjen öen Q5e-

fdjledjtern? — Dereinigung — unö ic^ Ijobe öas ni(^t begriffen. 36} mar ein Harr!"

„Sic toaren ja fo eöel," fagte öas UTöödien; „nie ^ätte iä} geglaubt, öa^ es

eine foldje Ciebe gibt."
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flter jie Ipracfj öielc unrcijen unö etwas gejdjmaAIojcu IDortc jo jtarh unö 3U-

glcid} traurig, öafe f)ans Dogeljang lucöcr öarübcr Indjcn honntc, nodj glcid) eine

flntiüort janö, fonöcrn in jidj jclbft ourüdmcroorfcn luurÖG.

„3a," jagte er nadj einer Paufe, „es rüirö njoljl \o fein, öa^ jic aus Ciebe 3U mir

gegangen ift. Sie \\at geglaubt, idj könnte nidjt üergcifcn, u^as gejd]cl]en i|t. Sie

fiat midi an (Eöclmut nod) übertreffen moUen, adj, fie ift ja audj oiel beffcr als id),

unö id) fül}Ie il}r feines dmpfinöcn nur 3u fcljr. Hber fpätcr, rucnn uicle Daljre

üorüber finö, mirö fie fidj einmal fagen, iro3u Ijabe id) meine (Eefüljle an iljn uer-

fdjröenöet, er luar öod) ein redjter Harr. Hlöglidicrrüeife fiuöet fie nod] fdjiimmere

IDortc unö Anklagen. IDic roüröen Sie öarüber öenken, Jräulein Regina, öie Sic

öodi andi eine 3rau jinö?"

Das ITläödjen muröe rot unö öarauf roieöer bicid), beoor fie nerlegen mit öem

Kopf abiüelirte unö meinte, fie iciffe öas nidjt. —
EDic fie unter feinen Blid^^en il]re Derlegenf|eit roeiter ujadifen fülilte, ri^ fie

plö^Iidj, gleidjfam als flbu]el]r gegen feine Bcobadjtung, il^re Blufe auf unö gab

i^m einen öarunter uerroaljrten, serknitterten Briefbogen.

Sdjon beim flufnetjmen erkannte er (Bertruös Sd]rift3Üge.

(Es gab nur röenige 3eilen 3U lefen.

„Ja} mu^ mir austüärts eine anöere Stellung fudjen. Sinö Sie öod| fo gut, i(^

bitte Sie, gel]en Sie, fo oft Sie können, 3U I)errn Dogelfang, öafe er nidjt fo allein ift."

flis er üon öem (Befdjriebenen auffalj, bemerkte er Reginas (5efid]t 3ur Röte

aufgeblüljt. 3n neuer unö töölidjer Derlegenl)eit ftammelte fie IDorte, öeren Sinn

fdjon im. flugenblidi öes IDeröens unoerftänölid] in öer Cuft üerflogen.

(Er, öeffen ®ct]irn nor Sd)mer3 unö Sel)nfud]t nad] öem Körper unö öem IDcfen

öer (Beliebten öurdj öie Raferei öiefer dagc ausgebrannt roar, geriet in Derröirrung

über öen flnblidi öiefes erröteten, ftammeinöen ITläödiens, unö plö^Iid) fdjo^ raketen-

gleid] ein brennenöer (Beöanke in iljm auf, unö er büÄte fd)ier mifetrauifdi in ein

(Befüge i3on fpielenöen ITlöglidjkeiten, öas fidj oor itjm erl^eüte.

IDarum manö fid) f)ier Regina oor Sdjam? — Dadjte fie, fie liätU fid} mit öem

Dor3cigen öiefes Sd]reibens entblößt? EDar fie öer Hnfidjt, öa^ I]ier ein Der-

mäd]tnis üorliege, öeffen (Erbin fie roar? — Sic löufete ja aus feinem eigenen ITTunöc,

roie er fie früfjer gern gefef|en Ijatte.

Unö Q5ertruö Ijatte es öod) aud] geraupt! — Ja, uiic roarcn gcbeimnisuott

3tDi|d;en il]m unö öer anöern fpielenöc Dräljte non iljr immer n3icöer cmpfunöcn

EDoröcn? Unö am legten flbcnö fjatte fie iljm geraten, fid] Regina an3Uid)Iicfeen! —
IDoIIte fie, er folle öie (Blut," öie bei il]r entfadjt ujoröen, mit öer anöern löfdien?

— (Bönnte fie iljn nur öer anöern, öie fie liebte unö als gcraöen Sinnes gepriefen

Ijattc? —
Sd]rDüI unö eng madjten iljn öiefc Dorftcllungcn, öie auf öem Boöen feiner Der-

röirrung geroadifen tooren, unö er betradjtete öie Stumme ilim gegenüber.

Sein Blidi glitt an itjrer Kefjle fiinab 3um (Einfa^ iljres Kleiöes, too öie ÖJffnung

nodi in Unorönung roar unö öer 3artc Anfang öer rociblidjcn Bruft 3U erkennen roar.
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3I|rß flugen jttciflßn nunmcfit jcf|ßu öiß |ßinen, unö nun mar gar ßtroas

S^roälßnöes unö ^lojtenöes 3U)i|(^en ifjnen, öas i^m ben Htcm ficnaljm unö öcn

iriunö 3u einem Ijeiferen Stöfjnen smang.

(Er mufete fic^ erijßben unö näljerte |iJ, iljr öobei unraiH&ürlic^ unö fal) eine

f(^Doere, ^ei^e Beroegung iljres |d}önßn (Dberfeörpcrs, mit öcr fie cor il^m 3urüÄiDid|.

„®," fagte er raulj, „idj tue Üljnen ni(^ts", je^te |id? loieöer auf jeinen Stuljl

unö legte öas (Befidjt in Beiöe fjänöe.

(Es quälte il)n, öafe jie fo 3U öenlien fdjien, tote er a^nenö empfunöen, unö 3U-

glcic^ jtadjelte iljn öer Antrieb auf, er muffe je^t i^ren IDiöcrftanö, öer nic^t grofe

fein konnte, überujinöen.

Dabei füllte er öeutlid) genug, roie rocnig ein foI(^er (Ermerb glüdilic^ madjen

konnte.

Diejer 3uftanö 3rDifdjen totem Begehren unö Hemmung wat fo quälenö unö

entfc^Iu^Ios, öafe er, einen anöern flusineg fuc^enö, ouffprang unö öen Dorft^Iog

madjte, fpa3ieren 3u ge^en.

SiQ mar aud) aufgejtanöen, unö in iljrem blei^ geiooröenen (5efi(^t ftanö ein

merfeiDüröiges, oertoelites Cädjeln.

Stunöenlang bis 3ur Dunfeelljeit gingen fie faft ftumm, eilig nebeneinanöer ^er.

3tDif^en Spa3iergängermengen öes Sonntags unö in ftißen Strafen, öurdj einen

großen park mit kleinen Seen, loeifeen paoillons unö UTarmorfiguren, öie non

regennaffen äften unö Ruten umujefjt oaren, an paläften unö Qütten, an Bal)nl}öfen

unö langgeftrediten Fabriken üorbei nafjmen fie ibren IDcg, frifi^ten fid) auf im

regennaffen IDinö öes 5rül)ial)rs unö madjten öie (Blieöer im Riefenbe3irk öer großen

Staöt müöe.

Sie lanöeten in einem großen IDirtfi^aftsbetriebe, roo fie oor einem kleinen

Ularmortifdj aus filberglänsenöen platten rotes Roaftbeef mit Spergeln unö roeid]en,

grünen (Erbfen a^en unö öunkelroten Burgunöer aus Kriftaügläfern fd)Iürften.

Ringsum fummte öie Sonntagsmenge, unö flei^g gebrauchte (Teller, daffen

unö Befte&e klapperten unö klirrten überall.

(Einmal, roie fie gcfättigt unö fdjröeigfam in öics (Treiben fa^en, löfte fidj na(^

ctlidjen auffälligen Beroegungen ein junger Ulann aus öem bläuli^en Dunft öes

dabakraudjes, öer über allem lag, unö kam auf Regina 3ugeftür3t.

Da ftonö er nun nad} überfjöflidjer Kaoolierseile mit feinem öi(ken, blonöen

Sdjeitel, öem li^eneingefa^ten Befudjsrodi, unö ftarrte ooll etjrlic^er Hbfi(^t, fi(^

als einen rDoI)IgebiIöeten fjerrn 3U 3eigen, auf öie beiöen.

„Darf idj bekannt madjen," fagte Regina, öie aufgeftanöen loar, töäl|renö i^r

Begleiter fi^en blieb, „Qerr Doktor Dogelfang — f)err" — unö fie nannte irgenö-

cinen Ilamen.

„Seljr angenehm", madjte öer fremöe Qerr mit einer tiefen Derbeugung. „Wia

get|t es öir, Regina?" —
„Danke, gut

"

„Spasieren geujefen? — Sicl]ft glänsenö ous —

"
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tladj nod) meljrerßn foldier geiDedjjelten Rcöensortcn ging er mit einet er-

neuten tiefen Derfceugung gegen Dogeljang.

Regina je^tc firf) jdjiDer, trank üon iljrem IDcinglas iinö jagte plö^Iid} rajdj:

„'Jdi roar einmal oerlobt mit iljm — nad)I]cr I}at er brei Ual}rc bei öer Kanallcric

öienen müflen. — dr Ijntte nicmanö, öer für iljn jorgtc. — (Er tnar \o arm. aber

er ijt ein fetjr tüd]tiger inen|dj unö ceröient je^t gut in einem Koljlengejdjäft. Da

ijt er Prohurijt. — (Er braud)t ein IFlööd^cn mit (Delö, löeil er iclbjt cttcas anfangen

möd?te. — nidjt röaljr, was man ererbt oöer erljeiratet, braudjt man nidjt 3u oer-

öienen?"

„Das läfet jidj nidjt ableugnen", crrolöerte er beljerrfdjt unö liefe offen, ob er

tlöflid} oöer ironifd} fei.

ITadjöem fie eine IDeile öen Kopf gefenlit oöer mo anöers {jingefeljen tjatte,

richtete fie fi(^ energifd) ouf, bekämpfte ifjre auffteigenöe Derroirrung raadier unö

jogte öarüber Ijinröeg: „(Er fteljt auf öem Stanöpunht, unö Diele fteljen auf öem

Stanöpunkt, öafe es niemanö etroas angel)t, mos eines oor öer (Efje tut. Da ift man

frei. Hber nadj öer (EI]e ift es etiüas anöeres. — 3(^ bliebe gern jemcnö treu!"

„Säten Sie öas gern?" fagte er plö^Iidj freunölic^. „IDüröen Sie überhaupt

gern fjeiraten?" —
„3d) müröe gern einen braoen ITlann Ijeiraten aber es ift fdjroer für ein

armes inäödjen."

„Sie roaren fdjon mebrmals oerlobt, Uräulein Reglno?"

„Ua", fagte fie unö falj oor fid) auf öen Cllfd?. „Die Ceute fagen, i^ fei ein

fdjlec^tes ITläöd^en öesraegen. Aber öas ift nidjt roaljr." —
„IDer ift fdjiedjt, unö roer ift nidjt fd]Ied|t", ertöiöerte er faft fc^toermütlg.

„Jdj roage meöer öen erften nod} öen 3röeiten Stein auf jemanö 3U merfen! — 3d}

^abe nodj niemanö gefeiten, öer fdjiedjt mar! — 3eöer mödjte lieber gut fein, roell

man nur fo ein bi^djen glü&Iidi fein kann. So mufe es mit öer Sdjlei^tigkeit irgenö-

clncn f)aken ^aben, öen man nidjt felbft eingef(^Iagen l\at" —
Sie Ijatte ifjn mit roeitgeöffneten flugen angehört, nidite eifrig, unö eine rpütenb

einfe|enöe Streidjmufik entfjob fie glüdilic^ einer flntroort.

„iriufik ift fdiön", fagte fie, als man mieöer fein IDort I)ören konnte.

„I)abcn Sie bei 3I)rer fdionen Stimme nie geöadjt, fid) im (Bejang ausbilöen 3U

laffen?" fragte er. „3d} meine, öas toäre etroas für Sie."

„nein, id} bin 3U öumm öa3u "

tlad}öcm fie foldje (Befprä.dje gefüljrt, bradjen fie auf unö gingen öurt^ öle

tlai^t, öle unerioartet frütjlingsroarm unö ftürmifd) gerooröen roar.

Balö bängte fie uergnügt bei il]m ein, unö fie fdjritten in einem frifd|en, ge-

meinfamen Sdjritt öurd) öen roefienöen Kino öaljin.

Da, als fie öurd) Hnlagen gingen, blieb fie an einer ucrborgenen Stelle fteljcn,

breitete öle Hrme aus, unö gleidj füfjite er ifjre rocidien £ippen kräftig on feinem

ülunöe tjängen.
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(Er tDuröß von einst roarmcn Bluttoelle gefaxt, unö ]k i^ersten unö küfetcn ti(^

sine IDeile.

„riid^t roa^r," fagtc jic, aus ieincn Hrmen emporblidienö, mit fanfter Stimme,

unö fenüpftß überlegen an öie nergongenen f^roülen Stunöen an, „]o ijt es etioas

anöeres . (Es mufe Hebe öabei fein ." Unb nad| einer IDeile je^le jie

f|in3u: „So feann man alles Don mir oetlangen." —
Unö roieöer fpäter, öa er fdjon ju mandjem anöeren gelangt inar, gemalirte er.

iDie jie, in einer pau|e non einem (Beöanfeen gefaxt, lächelte unö am (Enöe faft

fei^erte.

„So," fragte jie, „bin idj anöers — roie —?"

BeDor er Ijätte antiDorten feönnen, roas er jo roenig üermodjte, als es ertoartet

luar. entroanö jie ficfj il|m unö fprang mit ein paar Sä^en bis 3U einem Baum. Dort

öreljte jie jicfj stoeimal um jid) felbjt, oIs j^Ioge jie tansenö ein (Tamburin, unö flog

öann toieöer in jeine flrme jurüdi.

„Das ma(^t öer IDein", jagte jie ernjtljaft, roorauf jie fajt übermütig lachte unö

jeinen Hrm 3um IDeitergeI)en nal)m.

Unter einer £aterne jalj er i^r ins (Bejii^t.

(Es liattQ kräftige Farben unö roar oon einem Ceben erfüllt, in öem if)re ernjt-

I)afte (Iraner cerklärt jdjien, unö janfte Si^roermut aus iljren großen, 3U i^m auf-

gcjdjlagenen ßugen glönste.

„IDie jrfjön öu bijt
—

", jagte er.

„3a," erroiöerte jie unö blidite cor jidj I)in, „öas bin ic^. — Hlles ijt jd)ön an

mir, nur öie Uüfee jinö 3U grofe
"

Bei oll öem roar jie tro^öem non einem geliobenen ®efüf|I getragen, unö oIs jie

iljn 3um Hbjdjieö gefeüfet {jatte, öenn jie roollte nid|t mel]r 3U iljm — nein, Ijeute nicbt,

bitte nidit — jc^ritt jie roie eine Siegerin mit feöniglidjen, gelöjten Belegungen

öo^in.

f)ans Dogeljang aber mar erfüllt oon i^ren Küjfen, öer fejten IDei(^I}eit i^res

Körpers unö öer D3ärme ifjres Blutes.

ßls er narf) Qauje gekommen mar, ]2l^t'2 er jid) mit öem Qute auf öem Kopf on

öcn 3ijdj unö trank aus einer jteI|engebUebenen dajje jüfeen, kalten Kaffee.

So roie jie eben öaljingeji^ritten roar, I)atte er jie 3uerjt gefeljen unö uon i^r

geträumt.

fiud? jie Iiatte flngjt gefjabt Dor jener Si^tDÜIe öer Sinne, öie Ijeute mittag über

jie beiöe gekommen roar, unö f|atte Dertjeifeungen gegeben, auf einem anöern IDege,

öer jdjon angebaljnt mar.

Sie roaren etlidje Stunöen jpa3ieren gegangen, Ratten gut gegejjen unö ge-

trunken unö tjatten einen neuen Anfang gefunöen.

(Er brannte jid] öie kurse Pfeife an unö begann öas nat^öenklidje Raudjen, bei

öem öas Pajjenöe jid/ leidjt 3ujammenfinöet.
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IDar öas öer Anfang neuen Cebcns, oöer honnte man (ErleBniJle ausjcfjalten

unö an anöercu anknüpfen, öic öurcf) jene öurdjhreujt inaren? —
Damals mar er öurdj öie Strafen geroanöcrt unö mar oom Hnblidi öcr Jrauen

trunken getoejen.

Unbejdjreiblid) crquidienö, roie fjon'iq fü^ unö milö, roaren fdjöne Jrauen.

(But konnte er irieöer fo füljlen roie öamals. ITladjtDoII unö ftark kam er ficfj

üor, als uermödjtc er roie öcr 3rül]Iing rüadjfen unö oeröerben laffcn.

Hudi Regina tjatte einen jungen, öuftenöen £eib unö einen ITlunö ooll IDeidjIieit

unö Kraft, ruenn er tjingebenö küjgte.

Bei (Bott, öas £eben loar etoig, unö nur öer redite flugcnblidi roar 3U erfaffen.

So, Ijatte jie gefagt, könne man alles oon iljr oerlangen.

(Er ri^ fid) in einem tollen Anfall öen I)ut oom Kopf unö roorf if)n in eine diii^.

f)ona, fönte feine Ureuöe audj, roie fie fo komifd] konftatiert Ijatte, konftatieren

mu^te man öas bei i^r nennen, uom IDeine kommen?

Arme Regina Regina aber Ijeifet Königin unö fie mar eine ent-

tljronte unö befdjmu^te Königin — armes, armes Kino

Da teilten fid? öie EDoIken, öurdj öie feine Sinne ifjn f|attcn fegein laffen.

(Bertruö lag roieöer öort örüben auf öem Dioan, unö ilire Augen leudjteten, oon

öer IDelt iljrer dräume befecit. Aufs neue offenbarte fie il)m, roas iljm öamals fo

begreiflidj unö klein erfdiienen, roas, öer IDelt oerkünöet, fie mit Sdjanöe unö

Sd]mer3 überfd]üttete unö fie cor iljm fo fdjroer beörüdite, öa^ fie es norgejogen,

lieber aus feinem Ceben 3u fdjeiöen, als fidj unö ilin ju belaften.

Ad), iljre (Büte unö Reinlieit, oon il]m 3um (Blüljen gebrodjt, roar nie 3U oergeffen.

3n öiejem ftrablenöen Sd;iein mu^te er fid) fonnen können oöer eroig in Sdjam

oergeljen öaoor.

(Er roar öaran, mit feinem Sdjidifal 3U Ijaöern.

IDas bin idj öenn? — (Ein armer, kleiner ITlenfc^, ein Sier, non öen

milliaröenften Sternen oielleidjt öas 999 999 999. (Befdjöpf. — SoH id) nidjt leben

öürfen roie öie anöern ITliUionen? — IDarum mufe ic^, geraöe id] öerjenige fein,

öer nid?t lieben öarf, roie aDe anöern? —
IDelie, roie ift oller Anfang fo füö unö Icidjt, unö öie folgen fo ferner unö un-

begreifli^. —
Unö fo lag f)ans Dogclfang nod| lange ouf feinem Cager unö rou^te nid)t, roas

er ouf fid) nebmen follte, roas fd?roerer 3U trogen roar, öas Cidit oöer öas Dunkel.

Denn er fül)lte gor roobi, roenn er im Dunkel roar, roeröe er fid) nad] öem £id)te

fel)nen, roie er fid| im Cid|te ngd) öem Dunkel feljntc.

Aber öos Sdjroerfte roar öie eigene (Entfdjeiöung, unö fie kam nidjt.

nun, (Tage finö öa3U öo, öo^ fie Heues bringen.

Sie geben auf unö erfüllen öen ungcljeuren Bogen öes I)immelsgcroölbes mit

£id)t. Die IDoIken, Don roeifecr oöer grauer Uorbe, roie öie öunklen, fdjroorsen, öie
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Ijctmann Qorn

über öiß Sonne sielten, iifcen i^rß Bladit no(^ in öer feleinjten Kammer öes ärmjtcn

Kaufes aus.

Sie lajfcn nidjts ftill ftefien unö treiben üorroärts un5 jurüdi. Unö boäi ift

i^re Einteilung nur Sd/ein, öie droigfeeit jteljt öal|inter. IITan I)at nur, roas man

mit i^r nerbinöet, unö öas Hotroenöige toirö |o für öen einjcinen 3um fjeiligen

muffen.

(Es gab feeine Küffe me^r sröifdjen Regina, öer enttljronten Königin, unö Qans

Dogclfang ol^ne (Entfd]lu^.

3eöen Hbenö feam fie, legte Qut unö 3adie ab, brodjte (Effen in einer papiertütc,

ri^tete es, Ijolte aus öer Kommoöe feine IDäfdjß unö fo^ öarübergebeugt unö ftopfts

unö flidite oöer nal)m aud) i^r eines Knie in beiöe f)änöe, ftarrte traurig oor fic^

^in unö geroä^rte öen flnblidi i^rer fdjcnen Beine.

Dann fa^ er, fagte balö Du, balö Sie 3U il^r unö füljrte müßige Reöen, öie nur

SrrDögungen roaren unö nidjt aus feinem inneren kamen. „Sie follten fii^ gans 3U

einer 3rau ausbilöen, öie iljrer Sdjöntieit lebt", fagte er einmal. „Sdjöne Kleiöer

tragen, in einer fd]önen tDotjnung leben, öen Körper pflegen."

Das Ijötte man i^r audj fdjon gefagt, eriDiöerte fie gequält unö traurig. Aber

fie muffe arbeiten, fonft löü^te fie ja gor nii^t iljre oeit tot3ufd)Iagen. Unö fo eine

fei fie geraöc nidjt. — Unö aui^ mit öem Singen fei es nii^ts. —
„3a," fagte er graufam unö erbittert, „öu lebft, als löge eine Sdjidjt (Eröe auf

öir, öurd) öie öu nid)t road^fen feannft. Der ridjtige Boöen 3um (Beöeil]en, öer loarmß

Regen unö öer gute Jrütjling f?aben öir gefehlt."

CEin fpöterer flbenö bradjtc öie (Entf(^eiöung.

Sie naijm na^ einem öfjnU^en (Eefpröc^ öngftlidj feine Qanö in ifjre beiöen

unö blieb ftill neben itjm fi^en.

„Sic finö Ö0(^ fo gut "

Unö öa fa^te ifjn plö^Ii^ ein S(^re&en. dr fafj cor fi(^ Kälte unö Düfterheit,

Hebel unö grelle Sonne, Ka^IIieit unö Ctroftlofigfeeit, unö rife fidj doH flngft, faft

heftig Don i^r los unö ging im 3immer ^in unö Ijer.

„Regina," fagte er cnölii^ unö Ukh cor i^r ftetjcn, „rcas roillft öu oon

mir ?"

„Hidjts " ermiöerte fie, „ni^ts ic^ — gan3 geroi^ nidjts."

„Sei eljrlid), öu loillft mid) einfach fo ^aben unö nefjmen, roic öu mid| mit

Sertruö gefeljen Ijaft! — Hber öas, löas öu öa gefüfjlt I)aft, löar öas (Ergebnis gans

bcftimmter (Erlebniffe, öie id| nur mit iljr gef)abt Ijabe
"

(Eigentlid^ lag iljm auf öer 3unge, fort3ufaI)ren, mir muffen toieöer öa an-

fangen, tüo mir uns gefeiten ^abcn, beoor ii^ ®ertruö kennen lernte.

Die Folgerungen, öie öaraus entfielen mußten, roaren ifjm aber auf einmol fo

öeutlid) unö beöroIjU^, öofe er nidjt mcljr fpredjen konnte, fonöern nur meiteröad?te.

Denno^ feljnte er fii^ no(^ nad^ iljr, fd]ämte fi^, Ijatte Hngft, iljr toefie 3U tun,

unö nid]ts meniger als Klarfjeit, fo öafe fie roo^I öenben konnte, fie könnte fid| iljn

nod) geroinnen.
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Qjcrtruö nr\b Regina

Sie liam langjam auf iljn 3U, umarmte il]n un?) örüdüc feinen Kopj an

ir)re Bruft.

„Du bijt ja jo gut (Dertruö hommt ja nid]t u)ieöcr, fonft Ijättc jie ja

gcfd)rielicn. Jd] U3cife ja, öa^ öu |ie nodj nidjt cergeHen hannft. Sic ijt ja aud} ein

|d]önes Hlöödien unö ift aud) gcfdjciter als id] unö and) beijer. Aber alle jagen,

idj jei jdjöner als jie. IDenn bu es Derlangft. roill id] and} meiner Sdjönljeit

leben unö audj fingen lernen, roenn id} audj heincn Spn^ öaran Ijabe."

Da fie ibn hüffen raollte, madjte er fid] fanft Don iljr los unö fül]rte fie 3U

einem Si§.

„IDesrocgen gtaubft bu, öa^ (Sertruö öir gefdirieben I)at?" fragte er.

„Das roei^ idj nidjt aber auf jeöen 5aU miü fie feeine Redete mcl)r auf

Sic f]aben."

„Hber öas mei^t öu bodj, öafe fie mid| tro^öcm nod) liebt."

„Die Dcrgifet Sie nie "

„Sie ift gan3 allein, aber fie Ijat if]ren f|errlid]cn, ftrafjicnöen dntfdjlu^, unö

rocife, öafe fie mir unuorbereitet einen Sdjlag reric^t tjot, unö öesljalb raolltc fie

mid} nidjt allein laffen. Das toill id} für aUe 3eiten öenlien unö fcftljalten, unö es

ift fo. — Sic roaren fo gut 3U mir, Regina, niemanö, unö idj felbft nidjt meiB. roic

id]'s überftanöen Ijätte, roenn Sie nidjt gecoefen mären. Dielleidjt I]ätte (Bcrtruö

aud] gar nid]t oon mir gctjcn Rönnen oöer muffen, toenn Sie nidjt geroefen mären.

— (D, mie unbegrciflid] ift öas Ceben! — (Es ift öenlibar, öa^ oI]ne Dljr iriitmiffcn

gan3 anöere piönc in uns gereift mären, unö ebenfo öenUbar, öü^ (Bertruö roieöcr

nid)t non mir I}ättc gcl]en Rönnen, roenn fie nidjt öid], Regina, bei mir gemußt

Ijättc. — Unö roer mei^, mos öcnn aus mir unö (Bertruö gerooröen märe, roenn fie

nid)t gegangen märe. 3di fürdjte felbft, nidjts 61üdilid]cs. — IDie öem fei, il)r

(Entfdjlu^ kam aus iljrcn ticfften inneren (Brünöen unö öer I)öd)ften £iebesfel]nfud)t

nadj Reinbeit unö märe irgenöroann einmal öennod) aufgeftanöen.

Regina, id] I]abc geglaubt, id] Rönnte öas alles unö midj felbft uergeffen unö

mit öir mieöer bei iener 3eit anfangen, 3U öer id} öir nad}gegangen bin. Aber

als ÖU midi öamals abgeroiefen Ijaft, öas roirö aud} nid]t bloB ein 3ufaU gemefen

fein, lux uns beiöe mar es jeöenfalls entfd}ciöcnö, öafe öu mid} fogleid} faljd} cin-

gc|d}ä^t l}aft.

Seil id} mit öir einen £iebcsl|anöel 3U (Enöe fül}ren unö öann non öir gcl}cn,

mie öie anöcren, mit öenen öu es bisl}er 3U tun gef}abt l}aft? —
inand}mal bete id} mid} nad} öir geiel}nt, Regina, oorl}in nod}, unö in öiefem

flugenblidi erft roirö es miir gän3 klar, öa^ es nid}t fein öarf. —
EDas roüröen roir 3roei gegenjeitig aus uns mad}en? — fld}, id} fürd}te, nid}ts

©Utes. — (Es gibt (Teile, öie fid} nur langfam 3crfrefien, ftatt glcid} eine neue (Ein-

Ijcit ein3ugeben. —
ZFd} babe Dorl}er aud} an anöeres geöad}t. Denn alles ift möglid}, roei^ id} jc^t.

— 3d\ babe überftür3t unö als ein Harr gebanöelt, roenn anöere Ceute es bctrad}ten.

CErcgöem fdieint mir jeöc meiner fjanölungcn roie eine Sd}idmng 3U fein. flUes ifl
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Qcrmann fjorn

aus meinem Ccben unö IDefen gekommen, unö i^ mar gestoungcn, jo 3U Ijanöcln,

toie i(^ Qßljanöelt ^abe, unö idj bin mir felor, öofe, röenn mein IDeg nadj oben gcljcn

joll, id| roeiter in öiefen rDidjtigjten flngelegenljeiten meines Dfnnern öieje bli^enöen,

leudjtenöen CEntjdjeiöungen braudje, öie öas £eben öer Hielt frudjtbringenö teilen

unö midj meinen IDeg ge^en loHen.

Unö menn i^ öas anöerc roä^Ite, roas öu je^t üieHeidit roiUft, mü^te ii^ midi

tief cor öir beugen unö öir keine Ru^e laffen unö bitten unö orangen, tlef)cn unö

öro^en, um etinas in öir ju erroedien, öas ic^ begeljre unö liebe, unö raupte nii^t

einmal, ob meine Kraft öasu ausrcidjt unö öein IDillc öasu oorljanöen ift.

3d| glaube, öafe ic^ es feönnte, unö ic^ glaube, öafe in öir öer IDitte öafür ju

ertoedien roäre, unö oiel in öir cerborgen lebt, roenn nur mein Sinn nidjt aud) noc^

nac^ anöerem ftänöe!

rrd) bin ein Dlann unö Ifab^ einen Beruf unö Seljnen noc^ Hrbeit unö Kraft-

anftrengung, IDiffen unö Hbenteuern. — Du roirft jemanö befferen für öic^ finöen,

als idj es fein feönnte, jemanö, öen nic^t feine eigene f(^roierige Cage sujingt, einfam

3U fteljen, unö öer öi(^ unbekümmert glü&Iic^ ma^t."

iSIs nun fein Strom oerfiegt mar unö öic blcii^ unö ftumm Si^enöe feinen flnt-

iDort erroartenöen Blidi füf|Itc, fagte ftc leife: „Du feannft (Bertruö ni(^t cergeffen!"

„IDaf|rfc^einIi(^", crroiöerte er. „Ilur öas eine bitte id| öidj, öenke nid|t fd^Ici^t

Don mir."

„16:1 —?" fagte fic. „Du bift jo öer befte ITlenfi^, öen i(^ Renne!"

„Unö öu öenfeft nidjt, ic^ üerliefeß öid| roic öie anöern?" —
„Sie toaren auc^ nidjt f(^Ied|t! — tlur ic^ feann's öen ITlenf^cn nidjt re^t

madjen. — ITdj toeröe es je^t öo^ einmal mit öem Singen ocrfudjen. Da mar ein-

mol jemonö, öer mi(^ ftuöiercn laffen ujoHte."

„Son idj ni^t cerfudjen, jemanöen 3U oeronlaffen, öir öie DTittel 3U geben?"

fjiersu fdjüttelte fie kräftig abroeljrenö öen Kopf.

Darauf 30g fie raf^ mie immer I)ut unö CTadic an, 3upfte 3um legten ITlale öas

Kleiö über öie Jjüften unö ftanö nun mit einem feltfamen Husörudi im ©efi^t

cor ifjm.

„flöieu", fagte fie unö umarmte iljn unö feü^te ifjn rafdj auf öen HTunö.

3I)re Cippen 3uditen öabei, unö iljr fltem mar Ijei^, toie uon dränen gefalsen.

Sie meinte jeöo^ nic^t, als fie leii^tgefenfeten Qauptes öie Q;üre öurdjfi^ritt.

So gefi^a^ es, öa^ öie smeite Jrau, öie i^n moljl aud) liebte, uon fjans Dogel-

fang ging.

(Er roar eljrli^ genug, fic^ felbft 3U fagen, ba% es au(^ fjier öer Armen Sdjidtfal

geioefcn roar, fortgefdjidit 3U toeröen, nadjöem fie gebraudjt rooröen mar. Aber er

mar ernft, als er Ijin3ufügte, idj Ijabe es ifjr fo menig erfparcn können, mie idj es

mir erfparen konnte.
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Cange grübelte er in öas Dunhcl öcr Iladit I]incin, was öas nur gemelcn mar,

öas iljn 3U feinem f)Qnöeln gc3ii3ungcn Ijatte. Die Jolgen öcr einen I)anölung Ijatte

er uerfludjt unö jid) gcfdioltcn öcsuicgcn unb Iiatte öodj erjt roicöcr droft unö fidj

jelbjt gcjunöen, als er önsfclLe aujs neue getan.

„malirlidj," fdjricb er feiner ITlutter in einem ausfülirlidien Briefe, „meine ITla-

fdjine fdieint öodj heincn anöcren CEalit geljen 3u können, als raie fie einmal an-

gelegt ift. Das I}abe idj erfal^ren, unö komme mir uor roie einer, öer fidj felbft

erkannt liat, foroeit man fid) erkennen kann. — Da glaube id], früljer lintte man

gefagt, mein I)anöcln käme uon (Dott. Hber id) öcnke, es kam aus meiner not,

unö ift fo 3roingenö für mid] geiooröen mie (Böttlidjes, öenn id) beuge midj ibm unö

fül]le mid) ftark öaöurdj."

Seine matter aber fdirieb ibm 3urüdi: „Komme l]eim, alles märtet auf öidj. 3d}

tDünfdje nur, öafe öeine Ulafdjine nie aus öiefem dakt komme, öann ift fie imftanöe,

für öid? unö anöere lüertDoUes 3U leiften. 3d] bin ftol3 auf öidi, öenn öcin f)anöcln

kommt aus öem (Beifügen aller ITlenfdjen inie aus öir, unö öarum ift es göttUdj,

fc^uier unö croig."

Dante unö Deutfd)lanö

Don

Ijugo (Elber^!)agen

I

Huf öer IDarte öes ITlenfdienlebens fteljt Dante als dürmer Cpnceus: „3um

Scijcn geboren, 3um Sdjauen befteüt." Sein fdjarfes (Befidjt leljrt audj uns feigen,

roas in uns unö in unferen HTitmenfdjen uerborgen ift, leljrt uns Alle uon (Bruno aus

öie (liefen unö fjöljen öes ITlenfdiengeiftes erkennen, Icljrt uns t)inauflc^auen 3U

öen Sternen unö 3U öem, tnas über öen Sternen ift. (Blüdilidj öie flugcn, öie öur(^

iljn Seben unö (Erkennen gelernt fjaben! Diefer IDert Dantes gibt iljm Stellung

nii^t nur für 5loren3, nidit nur für Italien. nid]t für öie Romanen allein, er oer-

bürgt iljm Ijodjtljronenöe Beöeutung für alle 3eit in öer IDeltliteratur. (Es ift fielet

nidjt nur öer IDalirnel)mung, öa^ oiele Stellen feiner „(Böttlidien Komööic" öunkel

feien, 3U ueröanken, öa& balö nad) feinem doöe öffentlidje (Erklärung für notrocnöig

ercdjtet touröe, fonöern tooljl in eben fo reid]em ITla^e öer Über3eugung, öafe bier

ctDigc, öer ITlit- unö Iladiroelt' 3um f)eile gereidjenöc IDabrbeiten 3U offenbaren

feien. Die ITlittDelt erroeiterte fidj immer meljr, im Caufe öer oeit iDuröe öie ganse

Kulturroclt öaraus; fein bobes £ieö uon öer mit öen klügeln öcr £iebe nnd) (Bott

tradjtenöcn Seele ift in alle gebilöeten Spradien überfc^t, im llrtert U3cit über örei-

^unöertmnl gcörudit rooröen. Dc^t ftel]cn mir in einer 5cit, öie fidj in ganj be-

fonöerer IDeife öem großen Florentiner unö feinem EDerke suruenöen muffte, fidi iljm

audj 3ugecDanöt bat, roie freuöig anerkannt iiieröen öarf. Ilamentlid) bei uns
Deutfdjen iriirö ein immer regeres unö tieferes Zlntercffe für ibn bemerkbar. Dies

ift 3u oerftebcn, wenn man fidi oergegenroärtigt, öafe luir, roie man fagt, uns in einer
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3eit ößs Sucf^ens befinöen, öcs Sudicns na^ einer ll)cllanj(^auung, öie unfcrem

£el)cn neuen Jnfjalt gibt. Die IDeltanfdjouung aber, mit meldjer unjer Sudjen be-

lohnt roirö, ift öie oon öer poefie oerfelärte unö mit il)r Derbünöete Religion, öie

Religion öer £iebe, „öie treibt öie Sonne unö öie anöeren Sterne". Über ein 3atit-

^unöert ijt es f)er, öafe Sdjelling uns Dante als i^ren „I)oI]enpriefter" seigte, öer in

öie'em „flllerf|eiligften |tel]enö öie gan3e moöernc Kunjt für ifjre Beftimmung ein-

roeilit".

IDas uns Donte i]t unö fein foll, ijt Ijiermit 6ur3 angeöeutet. So toar es öenn

freuöig 3u begrüßen, als im Desember d. J. in öen CEagesgcitungen ein Don flöolf

Don £)arnadi unter3eid]neter „Aufruf 3ur 5eier öes fed?sl)unöertjäl)rigen doöestagcs

Dantes" erklang. 3n ii)m toirö ausgefüljrt, öafe im September ö. 3. in allen Cönöern,

foEoeit öie europäifd^e Kultur reidjt, öiefer doöestag gefeiert löeröen roirö; öas

öeutfd]e Dolk rceröe fid] con öer Jeier öes Dieters, öer „3e^n d)riftlid)en Ja^t-

Ijunöerten eine Stimme gegeben liaW, nic^t ausfdjiießen. ds Ijei^t öann toeiter:

„Don (BoetI]e angefangen I)aben öie üornelimften (Beifter feine tiefe IDirkung

cmpfunöen; 3ur Danteforfd]ung, 3ur Deutung feines merfees fiat Deutfdjianö eine

große 3at)I öer beften ITlitarbciter geftellt; meljr als öreißig überfe^ungen be-

3eugen, toeldje Rolle öie „(Böttlidje Komööie" im öeutfdjen (Beiftesleben fpielt. Unö
mel)r als je fdjeint es in öiejer 3eit geboten, öem fittlidjen (Ernft unö öer ftrengen

(£ere(^tigkeitsliebe 3U Ijulöigen, öie Dante oerkörpert. Die öic^terijdje Offenbarung
öes IRenfdjengeiftes in il|m ridjtet fidj an alle IDelt. Den ITlann, öer in öüfterftet

3eit, in Armut, Derbannung unö Sdjma^ an öen Ijöi^ften Hoffnungen fefttjielt, 3U

feiern, ift ein Sijmbol." f^ier ift oiel gefagt. Abgefeljen Don öer Betonung Dantes
in öer IDeltliteratur entneljmen mir aus öem Aufruf feine IDirkung auf öas öeutfdjc

(Beiftesleben, öie flusftral)lung öes ITlenfdjengeiftes auf öie gan3e IDelt, unö enölic^

öie Hoffnung aud) für uns, öod) einmal aus öer 3eit unferer tiefen (Ernieörigung

öen IDeg 3U Iid)teren f)öl]en toieöer 3U finöen. Da mit öem in Berlin gebilöeten

Ueftausfdjuß ein gleidjer in Süööeutfdjianö, öer fid) ooropiegenö an öie katl)0li|(^c

Beoölkerung roenöet, 3ufam.m.engetreten ift, fo ruftet fic^ gan3 Deutfdjianö 3U öiefer

Dantefeier.

Ulan muß fid) mvit öem (Beöanken toieöer certraut macben, öaß öas f)eimatlanö

Dantes ja ftets öas 3iel unferer Seljnfudjt mar. Die öen <5eift bclebenöen unö er-

^ebenöen Sd|ä^e öer Kunft jeglidjer Art Ijaben uns immer öortljin gesogen, toie auc^

aus Italien aHjäljrlid) öie oornebmften (Eeifter 3U uns gekommen finö, um inneren

Austaufdj mit uns 3U f|alten. Ilidjt 3um minöeften ift es öie Befd)äftigung mit

Dantes Ceben unöIDcrk, mas öieje IDirkung IjerDorbrai^te. Da3U kommt öann noc^ ein

gan3 befonöeres ITloment: I]od)beöeutenöe italienifdie GForfdjer felbft. öarunter <LäX-

öucd, l)aben nad^mcifen 3U können geglaubt, öaß in öer Jamilie öes Dante AIigI|ieri

aud| germanifdjes Blut pulfiere, fo öaß öas Banö stöifdjen Deutfdjianö unö Italien,

öas öurd) Dante geknüpft ift, nidjt nur auf geiftigem (Bebiete befteljt, fonöern aud?

Ieiblid)en Urfprung I)at. So gef)ört Dante 3U uns unö roir 3U iljm, unö öurdj iljn

gctjören öie Italiener 3u uns unö mir 3U i^nen: öem Dante reii^t Italien öen Cor-

bccr, unö Deutfdjianö fügt öiefem öen didjenkrans 3U.

Dom Z^hQn Dante AIigI)ieris roiffen roir nur tcenig DöQig Sidjeres. 3u Ulorens

njuröe er in guelfifdjer Familie, toie man allgemein annimmt, am 30. HTai 1265

geboren. Ifn feinem neunten Cebensjabre fiel)t er öie ad]tiäl)rige Beatrice unö emp-

fängt Don i!)r einen rounöerbar tiefen «iinörudi. Später roar er Solöat im (Buelfen-

.f)ecre unö kämpft öann mit Ausseidjnung in öer Sd)Iad)t bei dampalöino gegen öie

(BI)ibcIIinen. Als er fünfunöstoansig IFaljre alt töar, ftirbt Beatrice, unö er fudjt

nun droft in geiftiger Arbeit, cermäljlt fidj im fiebenunösroansigften Jatjre, läßt fic^

in öie 3unft öer örste unö Apotljeker aufnel)men, um jtimm- unö u)al)ifä^ig 3U
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rocröcn. Dann roirö er ITlitglicö öes Rats uon Jlorcn^ unö im Jatjrc 1300 einer

öer priorcn öcr Stnöt. Und) öet im 3nI]rG 1302 öort cinqetrctcnen SdjrcAcns-

Ijerrjdjaft luirö er aus politi|d|en (Briinöcn jür alle 3eit aus Jlorcii^ ucrbannt,

roanöcrt ruijclos uon einem (Drt jum anöern, lebt Innocrc 3eit in Derona, enMidj

in Rauenna, eöo er öic „Cornmodia" nollenöct. Don einer nad) Deneöig unter-

nommenen liur.ien Rcije fieternö ^urüdjgehelict, jtirbt er in öer Hadjt Dom
13. 3 u m 14. September 1321 in Rnuenna unö ruM nun öort für immer.

Dante ift öer geöanhen- unö roillcnscjeu'altiglte unter allen Diditern; jeine

(Beraöbeit, jeine unbejtcdilidie lDal]rl]eitslietc kennen heine Riidijiditen; jtreng

gegen fidj |elb|t, ijt er es audj gegen anöere. (Eia ITlann uon Dcrmittlung war Dante

nid)t; für I)albl]eiten unö uncntjdiieöene StnnöpunlUe batte er heincn Sinn unö

bcinc (Beöulö. Uran^ Xauer Kraus gibt am Sd)lu^ feines großen Dante-IDerhcs

eine ausge3eid)nete ([l]arahteri|tih Dantes unö feines £ebens:

„3u ftols unö rocid}, um glüd?lid) je 3u fein —
3u |tol5. um öos (BcniciTrc je 3U fcficncn,

3u tDcid), mit £iflic Ciebe nid/t 3 1 lolincn,

So roanbclt' (Er, ein Jrcmölina. öurdi Mcs £anö,

(Bel]a^t, geliebt, ^er IHenge ftcts ein Rntfel!

Den Wenigen, öic, toas er toar, gealint,

f)at er öcn IDeg 3um Pornöics goi>nI]nt!"

(Ein „Jremöling"? Da, unenölid) oiclen ift er es, aber er foH es nid)t bleiben,

unö öiefes feiernöc 3al|r foE I]elfen, fo ftel]t 3U Ijoffen, iljm neue begeifterte An-

hänger sujufübren!

Don öen n3erb.en Dantes ftel)t obenan öie „Conimodia", öann folgen hleincrc

EDerhe: öie „Vita nnova", öie „Ulonardjie", eine lateinifdie projafrfjrift, öas

„Convivio", „l^c volp'ire oloquio" unö Derfd)ieöene anöere, aud) fold]e, bei öenen

öie Urbeterfd]aft Dontes ungemi^ ift. Die beöeutenöfte Sdirift unter allen nadi öer

„Coniniodia" ift „Das Heue Ceben". £iebe, Ciebe ju Beatrice, ift f)icr öer (Brunöton.

De roeiter öer ITlenfdj fid) ron öer göttlidjen Ciebe entfernt, um fo tiefer finht er in

öen flbgrunö öes Deröerbens. Diejc Cietc erfdjeint ibm in öer (Xcftalt öes reinftcn

fjolö^eliacn IDeibes, öer oerhlärten (Beliebten, feiner Peatrice. Diefe, nidit nur eine

Döealoeftalt, ift für il)n unö uns ein Stimbol. Hm Sd]luffe lieifjt es: „So, toenn es

öer roille öeffen ift, öurdj öen alle Dinge leben unö finö, öa^ mein Ceben nodj einige

Dabre ronbret, l]offe idj uon if)r ju fagen, toas nod) nie uon fterblidjer Jraii gefngt

tDuröe." Diefe f)offnung ift ibm erfüllt rooröen: in öer „Comm.'Mlia". öer „(Böttlidien

Komööie", l)at er öiefes IDerk nollbradjt. Der Peiname „divina" ift öem (5c^idlt

3ucrft oon Boccaccio gegeben, unö „rornmodia" ift es jum Unterfdiieöe oon öer

dragööie öesljalb genannt, töeil es mit (Ernftem anfängt unö mit 9^rol)em abfdilie^t.

II

Sidierlid) ift es gut unö nüt^lidj unö als foldies aud) halb anerbannt rooröen,

öa^ öie IDerhe Dantes aufecr öer „Coniircdia" audi öurdiforfdjt moröen finö, öonn

alle liefern Hlaterial, um öas Derftänönis öiefes grof^en (Beöidits ^u erböben unö öen

®cnuf5 öaran im einzelnen 3U uertiefen. Aber für öie unmittelbare IDirhunq Dantes

auf öas Dnnere öes ITlenfdjcn ift iljre Kenntnis nid)t erforöerlid). ITlan bann nuro

Don Dante fagen, öa^ alles, mos ron ibm beliannt gerooröen, nur „BrudiftüÄe einer

grofien (Eonfeffion" finö, öic fdjliefilid) in öer „('oimTicdiii" ibre Krone nefunöen bnt.

(Boett^e fprid]t einmal non Jreiljanöel öer Begriffe unö (Befüble, öer öas allgemeine

IDobliein öer inenfdicn fteiqere; er fielet in ibm einen öer roefentlidiften IDerte öcr

EDeltliteratur. Die ITlenfdibcit aeroinnt an öicfem EDoblfein. roenn fie ya Dante auf-

bliÄt, öer uns Begriffe unö (5efül)le übermittelt, öie non cmioem ^Tcbalt finö. flUe

Religionen unö Konfcffionen fdjauen 3u il]m auf, proteftanten, Katljolilien, Duöen.
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XlTo^ammeöaner; il^nen allen Ieu(^tet et ins f}er3. Die überjougung brid]t ji(^

immer meljr Ba^n, öaB öes beöeutenöen italienild^en Kommentators Dantes, Iliccolö

dommafeos IDort: „Dante lefen ift eine Pflid^t, il|n löieber lejen ein Beöürfnis, ifjn

empfinöen unö uerftelien eine Doraljnung Don ©röfee" eine maljre £e^re enti)ält.

Unö fo feann man unumtounöen öem juftimmen, toenn Paul po^Ijammer iljn öen

„Iiommenöen ITlann öes sroanjiglten !faljrl)unöerts" genannt l^at

Die rDeItgßfd]id)tIid)e Bcöeutung öer „(Döttlidjen Komööie", mag man jie nun in

tlieologifdjer, pfjilolopljifdier ober pljilologijt^er, in fjijtoriji^er ober iiulturgejcfjidjt-

lidjer, in öftfjetifdjer ober etljifdjer Besiefjung fudjen, jteljt buri^ous feft unb ift aU-

feitig anerkannt. 3I)r bicibenber IDert für bie ITlenjdifjeit im allgemeinen liegt

aber bod] auf äjtljetifdjem unb etljifdjem (Bebiet, töas audj öiejcnigen in ben Doröer-

grunb jteHen, bie itjren 5orfd}ungen unb Betradjtungen anbere Be3iei|ungen 3U-

grunbc legen. Aus biefer umfalfenben Bebeutung Dantes folgt audj bie oerfdjicben-

artige Bejdjäftigung in Deutj^Ianb mit ibm: bie rein tDijjenfi^aftIid|e Arbeit, bie

Überlegungen, ITadjbii^tungen unb freien Bearbeitungen, jotoie enblii^ bie befonberc

öeutj(^e fluffaffung unb Beroertung feines IDerfees, IDefens unb IDirfeens. 5ran3

Xaoer Kraus, fi. Scarta33im, darl IDitte, ber Urfjeber ber im Uü^rc 1865 3U Dresben

gegrünbeten „Dante-Q^efellfdjaft", 5r. X. IDegele, 5ran3 f)ßttinger, Carl Dotier finö

öie fjeroorragenbften (Belcljrten, bie ^ier Bebeutenbes geleiftct Ijaben.

Bekannt finö mef|r als brei^ig beutfc^e überfe^ungen b^m. Bearbeitungen öer

„(5öttlid)en Komöbie", unb 3tDar 3um größten Seil fold^e, bie bas gan3e ©eöidjt um-
faffcn. Don £ebered)t Badjenfd?rDan3 (1767) über flug. IDil^. non Sdjiegcl, SdjeHing,

Kannegießer, Strcdifuß, pfjilaletfjes (König Joljann oon Sac^fen), (Earl IDitte,

Kopifdj, ^ilbemeifter bis flifreb Baffermann unb Ridjarb 3oo3mann geljt bie Reilje

bercr, bie bie „(5öttlid|e Komööie" überfe^t, bearbeitet unö 3um deit erläutert fjabcn.

3u il)nen ift öann nod) 3ofef Koljler mit einer freien Ilac^bic^tung ber „Divina
Commedia" getreten, öie er „Dantes Ijeilige Reife" genannt tjat.

Die feünftlerifdje Befdjäftigung mit Dante ift bei uns in neuerer 3eit nidjt be-

fonbers reidjtjaltig geroefen. Bekonnter finb bie ber überfe^ung üon IDilfjelm

Kricgar beigegebenen Don-!rfluftrationen oon (Buftau Dorö unb öie Seidjnunaen

Don 5ran3 Staffen 3um „Dantekrans" oon Paul podjI)ammer. Die öeutfd]e piaftik

ift nidjt befonöers öuri^ Dante beeinflußt tooröcn — ein öeutfdjes Dante-Stanöbilö

fe!)It surjeit nod?. flud) in mufikalifd)er J)infidjt ift manches 3U beklagen. 5ran3

£if3t unö J)ans oon BüIoid Ijoben 3ioar Kompofitionen 3ur „(Böttlidjen Komöbie"
öen Deutfdjen gefdjenkt, aber eine Sammlung ber Ijerrlidjen Sonette, Kansonen unö
BoHaben aus ber „Vita nuova" feljlt noc^ gan3.

3m 3uli 1914 ift, ebenfalls toieber mit bem Si^e in Dresben, bie „tleue Deutjc^e

Donte-(5efeßfdjaft" gcgrünöet roorben, bie bie bebeutenbften Danteforfdjer 3U iljren

initgliebern 3äI)It, unb beren 3u3eck „bie Pflege Dantes, bie (Erforfd|ung feines

£ebens, feiner IDerke, feiner 3eit" ift. (Db bie (BefeUfd^aft bie Deutfdjen im allge-

meinen immer me^r 3u Dante fjinfüljren roirb, ober ob fie, roie bie alte, feit langem
ru^enbe Dante-(EefeIIfd|aft, aud) nur aU^u rDiffenf^aftIi(^en Cijorakter tragen roirb,

muß fid} nodj 3eigen.

Soroeit bürfte öie Bcfrudjtung öes öeutfd?en (Beiftes öur(^ Dante unb feine

„(Böttlidje Komöbie" gekenn3eid}net fein. <Is fragt fic^ nun, ob eine foI(^e Befrudjtung

nod| in anberer Be3iel)ung Ijernorgetreten ift. Die beutfd?en Did?ter finb in ifjren

Didjtungen nidjt an3u oiel burd) Dante beeinflußt roorben, menn man nid]t auf

(Boctt)e 3urüdigreifen roill. Diefer ijat an fo mandjen Stellen feines „3^auft" erkenn-

bar auf Dante 3urüdigegriffen, an anberen Steßen läßt fidj ein foldjes 3urüdigreifen
Dcrmutcn. 3rgenöeinc IDirkung Dantes auf Si^iller ift ni(^t bekannt, roenn fi(^
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aiid) natürlidj n'id}t leugnen Infet, öq^ bei ilim unö bei (Boetbc, ja aucf) bei ]o mandjcm
anöcrcn öeiitfdien Diditer (Ecbanhcn finöcn, öic Danteldjen Q)eijt atmen, obne öafe

jeöod) bei ibnen nadigemielcn ^rler^en hann, öafe öie bctreffenöen (Deönnhen bero'ifet

auf Dante 3uriid{3ufül]rcn finö. Danlc bat eben jcit langem jdjon im öeutidjcn

(Beijtesleben eine fjcruorragcnöe Rolle gefpielt, unö feine Stellung in öcr IDelt-

literatur !}at öatjcr jenen „Urcilpnöel öer Begriffe unö <Befüf)le" I]crüorgerufen.

Je^t f]at Jricörid) (Bunöolf in feinem XDcüi „(Deorge" ausgefül^rt, öaft Stefan (Beorge

„in öcm germanifd]-romanifd]en Begrünöer öer europäifdicn Diditung, öer jum
ie|tenmal einen gnn3 öurdjfeelten unö gan3 gefdjloffenen Kosmos ruölbte, tuorin

jeöcs IDefen feine menfdjiidje (Dcbäröe unö feinen göttlidjen pia^ tjat, in öem tüieöer-

crmed^er aller aöligen unö füBen Seelentöne, aller menfdienbilöenöen unö -orönen-

öen Ceiöenfdjaft, in öem Cober oerfdiüttetcr (Bröfee unö öem Rufer öer künftigen —
in Dante öas erfjabene ©leidjnis feines eigenen Berufs unö bis ins Körperlidie I]in-

ein öcr eigenen Hrt fanö". (Seorge Ijat audj oerfdjieöene ©cfänge öer Commodia
übertragen.

(5an3 felbftuerftänölid] ift es, öa^ unferc Kan3elreöner unö Seelforger aller

Konfeffionen bei iljren flmtsfjanölungcn auf öie „(Söttlid)c Komööie" 3urüd?greifen.

mie Dante, öer alleröings aud] öic Kirdiennütcr unö dbomas oon fiquino bcrüÄ-

fid)tigte, fo ftcütc audj Cutljer öic fjciligc Sd^rift in öcn Doröergrunö, caie Dante

ftanö audj Cutl]er nid)t an, bei ridjtiger (Dclcgenljeit öem Papft öie uon il^m erhanntc

IDaI)rI]eit 3u fagen. Bcfonöers finö es bei öcn Kanscireönern unö Scelforgern namcnt-

lid} öie in öer „©öttUdjen Komööie" fidj geltenö madienöen etljifdjcn IDerte, öie immer

iDicöer berüorge3ogen racröen. f)at Dante cud) fein etf}ifd)cs Sijftcm im allgemeinen

öcn Sdiolaftifeern entnommen, fo ift öodj nidjt 3u oerhennen, öa^ er fämtlidjc

politifdien unö etljifd)en tDcrtuntcrfc^icöe, alfo öas, mos roir je^t mit einem moöernen

flusörudi „dagesfragen" benennen, in rein etl]ifdjc unö rein religiöfe umraanöelt,

moöurd) er ibnen öie öenkbar aügcmcinftc Bcöeutung gibt. Der rDofjre Jnljalt öer

„(Böttlidien Komööie" ift öod) öie Scelengefd)id)te öer ITlenfd^Ijcit, tneldie in Dante,

öcm öie „f)cilige Reife öurdi Rolle, Berg öer £äuterung unö Qimmel" unternebmen-

öen Did|ter, ncrfiörpert ift. löer öiefe Reife öurd)s Z^lxin auf falfd]en IDegen unter-

nommen hat, iDirö in öer IDanöerung öes Did)ters eine IDarnung unö einen IDeg-

iDeifcr erbauen.

flud] im täglid|en Dcrkclir, bei öcn Dcrfd|icöenftcn (Belegenbeitcn, ja oft fogar,

o!inc öa^ man fidj öes llrfprungs eines geraöc angeröanöten IDortes oöcr Satzes bc-

roufet iDirö, öer öcr „(Böttlidien Komööie" entnommen ift, gcbraud]t man bei uns
IDorte unö Sä^c aus öiefer. Ulan fjört unö lieft au(^ oft im Derlicbr in öcn ocr-

fd)icöcnftcn IDcrhcn, flblianölungen, oeitfdiriftcn unö ilages3citungcn Dante-3itatc

im italienifdien Jlert, am meiftcn idoI]I öas «Inöe öcr f)öllcninf(^rift im örittcn fjöllen-

gcfangc: „Lnsciate oj:;iii si)eranza, voi cli' entrate!"

(Es Rann alfo mit grosser 9^reuöe betont roeröen, öafe in Deutfdjianö öic uon

Dante ausgebcnöe IDirhung rcdit beträditlidi ift. IDir öürfen Iioffen, öafj in öicfem

Jabre öcr Jcier, in rocldjcm ja 'iriicöer auf öicjcn (Broten bingeroicfcn roeröen roirö,

öiefe EDirhung immer nodj beöeutenöer fid] I)crausftcIIt *).

*) fln neuerfd]einungcn liegen oor: 1. I)crmnn f)efcle, Dante (5r. Jromanns Derlag,
f). Kur^, Stuttgart); bic (Bcftolt Dantes roirb in ibrem inncrften Sinn als beiiicgte geiftigc

dinljeit gefQf5t; 2. Paul podibnmmcr, gr. imb hl fliisgnbe öer „diöttlidien Koniöbic", 4. Auf-
lage (B. (B. dcubner, £eip3ig); 3. Ridiarb öoosmann, Übertragung ber „Qjöttlidien Komöbie",
3. u. 4. Auflage (I)crberfd;Cr Derlag. ^rciburg i. Bv.); 4. "iTIar v. Bccbn, bic „(Böttlid)c

Komöbie" in ber überfe^ung ocn darl ITitte, mit Dlhiftrntionen nad) Botticcelli unb anbeten
(flshanifdjer Derlag, Berlin). 5. K. 3ahubc3pk, Dantes £clen unö iöctUe (roie 3u 3).
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III

„L'acqua che io prendo giammai non si corse", „Dor mir ^at niemanö öieje

Ja^rt gemadjt" — mit öißjcm Oort aus Dantes Paradiso (II, 7) öarf fügli^ öcr

öie flrteit Paul podjijammers beljonöclnbe Bbfdjmtt eingeleitet tüeröen, öer

fi(^ um öie popularifierung Dantes in Deutjdjlanö idoIjI öas größte Derbienft er-

roorben f)at. Dljm fjanöelt es jidj öarum, für öie Sd)öpfung öes großen Florentiners

fein öeutjdjes Dolfe 3U begeijtern unö 3U geroinnen, roie er jelbft öafür begeijtert unö

gewonnen töuröe. 3n öiefem 3aljre öer großen Dantefeier roüröe er acfjtsig ZFaijre

olt gemoröen fein. (Es roar iljm nidjt oergönnt, bei öiefen Feiern feine neue öeutfi^c

Dante-Huffaffung 3u oertreten.

Die Uninerfität ju Breslau cerliel) itjm 3u IDeif)nad?ten 1906 öie IDüröe eines

„Dofetors öer p^ilofopljie unö Ulagifters öer freien Künfte" eljrenljolber, loeil er „in

Sdjrift unö lebenöer Spradje öen Deutfdjen öen 3ugang 3U öes Dante fllig^ieri mit

göttlidjer IDeisIjeit erfülltem ©eöidjt erleidjtert unö, roagemutiger als feine Dor-

gänger, in öen (Eeift öes Didjters einöringenö, öeffen tiefe (Beöanfeen erläuterte".

Die „(Böttlidje Komööie" liegt in oier großen unö oier feieinen Bearbeitungen in öeut-

fdjen Stanjen oor. Fr. 3E. Kraus Ijatte einen großen CCeil öer Stan3en no(^ gelefen

unö feiner Freuöe über fie 3U töieöerI)oIten ITlalen flusörucfe oerlieljen, u)ie er öenn

au(^ fpäter in feinem großen Dante-IDerfe ausörüdilidj betont, öafe öiefe Bearbeitung

3iDar Diel freier als öie meiften Dorf|ergef)enöen Überfe^ungen mit öem (Driginaltert

umgef)e, fid) öafür aber öurd) fd^öne Sprai^e unö „^olje, öen Sinn öes Didjters ftcts

treffenöe fluffaffung ausjeidjne unö ein njaljrfjaftes Kunftirerfe öarftelle, öas in doH-

enöe^ftem Blafee geeignet erfdjeine, öas (5öttlid|c ©eöic^t in einer öem (Benins öer

öeutfdjen poefie entfprcdjenöen unö uns Deutfdjen längft oertrauten Form roeiteften

Kreifen erft red]t nafje 3u bringen". Seine Lebensarbeit, öer er unermüölid) noc^-

ging, beftanö öarin, öa^ er in 3aI|Irei(^en Sdjriften, in feinen „Bearbeitungen öer

^:öttlidjen Komööie", in un3äl)ligen Dorträgen in Unioerfitäten, f)od)fd)uIen, Der-

einen, in allen möglidien Stäöten, Dante als Didjter, Denfecr unö feünftlerifd?en Dar-

fteller nidjt nur uerftänölidj, fonöern aud) unentbeljrlid) 3U matten fui^te, öaöurc^,

öafe öie eroig gültigen religiöfen unö etljifdjen IDerte, öie in öem inenf(^I)eitsgeöidjt

entl)alten finö, immer unö immer roicöer einöringlid?ft oor öie Seele öer Cefcr unö

I)örer gefüfjrt muröen.

Pod)i)ammers Beftreben, öie „Commedia" als Diditung unö in iljrem (Bebalt

unmittelbar 3ur IDirfeung 3U bringen, ift oon (Erfolg geferönt rooröen. 3n Dante foÜcn

iDir oor aßem öen (Etf|ifeer erfeennen unö uns fo in ifjn f)ineinleben, öafe er uns ein

immer cor unferem feelifdjen unö geiftigen fluge fte^enöer Begleiter roirö, an öem
töir allejcit einen treuen unö fidjeren f)alt finöen, mie Dante felbft i^n an feinen

Füljrern, Dergil unö Beatrice, fanö. ITlit öen IDorten:

,.(Bct)t meinen IDog, fo oft, roie iö), Übt banot!
CEräumt meinen draum, roenn 3lit nad) (Blüd? oerlangt!

örüdit pod]I)ammer öie IDirfeung aus, öie öas „(Böttlid)e (Beöic^t" auf ifjn gehabt ^at,

unö öie es aud) auf uns I)aben foll. ITlenfdjenioiffen unö I)immelsfef)nfnd)t, als foldj«

erfeennt er Dergil unö Beatrice, geben uns tieffte (Einbli&e in öie BTenfdjennatur

unö laffen uns öie geiftigen, etf)ifd)en unö religiöfen tDerte auffinöen, öie ein inneres

(Erleben unö (Erfaffen unferes ganzen Seins in fic^ birgt. So fieljt er in öer Com-
media öie öidjterifdje Cöfung öes Cebensproblems non emiger (Bültigfeeit. Sein (Be-

öanfee ift, öa| Dante in allen örei (Teilen feines (Beöidjts öas gleidje Prin3ip, öen

„Paraüelismus", malten läfet, inöem er öie fieben Sünöen als öie Bafis naf|m., auf

öer i'ns öie Betooljner feiner örei Reid)e gegenübertreten, unö öafe mir fo in öer QöHe
öiejcninen feljen, öie öen Sünöen erlegen finö, auf öem Berge öer Cöuterunq öie

Kämpfer gegen öie Sünöen, enölidj im Qimmel öie Sieger über fie. Dante roirö fo
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als ein roQfjrcr (Er3icl]cr öcs ITlcnldjcncicjcijlGdits unö als ein roafjrer Cclirer iröifdien

(BIü*s ror flugcn gcfülirt, öenn uom iröijclien paraöiGJe. wo er in jcincr Difion cr-

iDadjt. roeröcn uns öic £cl]rcn cicgcbcn, öie öarin gipfeln, öafe öie (Blüd^^cligheit öie es

£cbens im IDirken öer eigenen dugcnö bejtel]t, unö ön^ öiejc (Dlüdijeügheit jelbjt

als ..iröi|d]cs Paraöics" empfunöen roeröcn Jon. podjl^ammer ijt unausgeie^t be-

mül]t gemejcn, öie beiöcn großen ITlcnidilicitsöidjtungcn, öie „(Döttlid^c Komööic"

unö öen „5aujt", in Dergicid] 3u je^en.

Künitlerijdje Darftellung ijt öie Deru3ertung uon ITlitteln öer Kunjt, um öen

gcrooUten (Ecöanhen 3um ridjtigen flusörudi 3U bringen, unö 3töar uon ITlitteln

jeöcr Art non Kunft. Dn^ Dante fidj öicjcr beöient I]at, I]at Pod)liammer nadj-

getDiefcn unö öabei namcntlid) auf öie Derraertung öes Symbols joroie öie innere

Ütercinftimmung öer Struktur öer örei !)auptteile öer „(Böttlidien Komööic" au\-

merkfam gemad]t. Dergil unö Beatricc jinö Snmbole, in iljnen mirö „im Cefonöcren

öns Allgemeine gcfdjaut". (Bemife ijt jdjon früljer öie gleid)3eitige Zföealität unö

Realität öiefer beiöen f)auptgeftalten betont rooröen, aber üjoIiI nod) oon keinem |o,.

raie non pod]bammer, öer rDieöerI]olt au5örü*Iid] auf öie IDirklid]keit Dergils unö

Beatrices binroeift, roie öenn 3. B. öie Uugenögeliebte als leibliaftiges Bilö Dante

entgegentritt.

Das geijtigc Banö, öas öie dcile, (Befönge, Derjc, Figuren 3ufammenbätt, fanö

Podibammer in öem ardjitektonijdien Aufbau öes gan3en deöidits, öas er öal)er

audj als ein „ard)itektonifd)es Kunjtroerk" betrad}tet rüifjcn lüill. (fr fagt. öa^

Dante für öas Auge gearbeitet Ijabe, Dante, öem felbft, toie cud] (Boetbe. bind} öas

Auge öas IDiffen, öas Erkennen kam, öer felbjt nur öas glaubt, toas er fefien konnte:

„Ma 10 nol vidi, n6 credo che sia" (!Fnf. XX, D. 18). So raeröcn mir aud) fdilief?-

lidj nur öas glauben, toas uns Dante in feiner Did)tung fdjauen läfet — öies ift öie

toefcntlidifte £el]re podifjammcrs. podjijammer tnar, roie (Ernft oon EDilöenbrudi ibn

nannte, öer geborene Rbapfoöc; im lebenöinen IDort rou^te er feine 3ubörer 3U bc-

geijtern unö feinem Didjter 3U3ufüf)ren. (Er trat öann roirklidi als „Priefter einer

Dantc-Botfd)aft", roie er fidi gern be^eidjnete, cor uns I|in, einer Botfcbaft, öie audj

öaf)in oetit, öa^ öie konfeffionellen (Benenfä^e in Dantes Reid] keinen Dlat^ baben,

roo f)eiöen, Üuöen unö (II)riften im Auge öes Jupiter-Aölers uereint finö, unö in öer

Ijimmelsrofe audj öie Seligen öcs alten Bunöcs tI]ronen.

IV
„Leva, lottor, moco la vista", „(Erbebt öen Bit*. fud)t es mit mir 3U fdjauen!"

ruft uns Dante 3U. IDir fdjauen auf unö erblidicn ein Bilö oon unfagbarcr Sd)ön-

bcit, ein driptridion, toie es ergrcifenöer nidit gcöadjt tDcröen kann; in öiefcm Drei-

bilö treten Dantes göttlidie örei Cieöcr uns oor öie Augen. Der ITlenfdibcit gan3er

3ammer. aber and} ilir gan3es (BIü* unö ibrc ganje Seligkeit erfaßt uns. Ilür cr-

blidien eine künftlcrifdje DarfteUung öer Ulcnfdibcit mit au ifjrer Ilot unö (Dual,

mit an ihrem inneren Drange, ilircr Sefjnfudit, öiefer Pein 3U entrinnen, mit aH
ibrcm Streben nad} Befferung iinö dntfüljnung non eigener Sdiulö. mit allem bicr-

öurdj gemonncnen (Blüdi, mit aller ibr rerbeifecncn Seligkeit, tüenn mir unjerc

Blid?c Dom linken Bilöe über öen ITlittcltcil I^inrocg jum rcditcn Jlünelbilöe öiefes

driptridions fiaben fdjroeifen laffen, geroinncn roir öiefen (Einöruck, erkennen inöcffen

nodj etmas anöeres: je länger roir I)infd]auen, um fo öeutlid]cr roirö es uns. öafj

öiefc IHcnfdibeit jcöer ein3elne uon uns felbft ift. unö öa^ roir fclbcr öie IDnnöerung,

öie mir in öem Bilöe ror fidi geben fcbcn. untcrncbmcn. Auf öem linken Ulügel

ftarrt uns ein immer fteilcr abfallcnöer Abgrunö entgegen, finfter unö graufig, bin

unö roieöer oon Jeuer öurdjglübt; auf öem iflittelbilöe erblid^cn röir einen aümätjUc^
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fanfter ounteigenößn I|o^en, naäi oben f?in immer IjßEer roeröenößn Beig, öet oon

einem lidjtöurdifluteten Blumenl^oin gekrönt ijt, übet öeffen I)öd)|tem tDunöerbaum
ein Höler fdjiDebt; öer redjte Jlügel seigt uns öen jtraljlenöen Qimmel mit öen

Planeten, öem IlTonöe unö unjäliligen Sonnen, öarüber eine roeifee Roje unö nodj

ijöl?er, über auf- unö nieöerfteigenöen dngeln, in unenölidjer Klarfjeit, öen örei-

einigen (Sott. Unö fo trüb aud) öer Beginn unferer IDanöerung ijt, toir füljlen öas

Derlangen in uns, fie bod] gu unternelimen, öa uns als 3iel roinkt öos üom Qimmel
I|erabgeI)oIte (Blüdi, öie öort geji^aute Seligkeit. ZFn allen ©egenöen öes Berges

unö öes I)immels aber, öie roir öurd]eilen, erkennen mir fdjrittroeije oor^er fdjon in

gleid]er I)öt}e, öodj in anöerer Beleudjtung (5e|d}autcs töieöer.

llnfere Blidie nad) links menöenö, geu3al)ten mir uns, in Smeifel unö 3er-

knirfdjung gefangen, aber mit öer Sel)nfud|t nadj £id]t unö drlöfung Don oEer Pein.

Hngeregt öurd^ öieje Sefjnjudjt, leitet uns unjer Derftonö unö D3eijt uns in öie (liefe.

IDenn mir ftufenroeife erkannt ^ahm, iDeId]er Sünöe öer IHenfd) föl)ig ijt, erjt öann
können roir öen lUeg ju öen Iid|teren fjöljen finöen, öie toir erfe^nen. Der IDeg geljt

öurd) Unmafe, (Beaalt unö drug. 3ucrjt finö es öie Sd?röad|f]eitsfünöen — Sinnen-

luft, Schlemmerei, ®ei3 unö Derfc^irienöung — öann öie CTrägtieit 3um (Buten im
(Tat- unö (Bciftcsleben, mit öem fd^Iimmjten 5eI)I öer (Bottlofigkeit — öie toir in

iljren graufigften öu^erungen unö aller iljrer öurdj öen Derjtanö erkannten Seelen-

pein erblidien. IDir fefjen Ifranseska unö Paolo, in jünöiger £iebe miteinanöer

oerbunöen, im IDinöe öa^ergetrieben, mir feigen Jortuna, aller ©üter Qerrin, in

fidj feiig, oon (Drt 3U (Drt etlenö, roir I)ören öie QöIIenftröme fdjauerlid^ erbraufen

unö muffen fie überfdjreiten, unö tair kommen 3ur (Beroalttat, öeren ©uelle öer 3orn
ift, (Bemalt gegen öen Hcdjiften, gegen fid? felbft, gegen (Bott. Dod) nun geljt's fdjnell

I]inab, kein IDeg, kein Steg; (Berpon, öer Dradje, trägt uns in rofenöer dile fjinunter,

3ur fdjiimmften Sünöe, 3um (Trug. Sinö mir erft einmal öer (Bemalttat onljeim-

gcfallen, fo gefjt's immer fc^neüer unaufljaltfam tiefer, drug aus Sd)eelfu(^t, (Trug

mit Dertrauensbrudj, Derrat gegen Dermanöte, gegen felbftgeroäljlte Jreunöe, gegen

IDo^Itäter. IDir feljen Ugolino im Jjungerturm mit feinen Kinöern öen Qloö erleiöen,

mir fe!]en Juöas 3fdjariot, oon £i!3ifer 3erfleifd)t. „Der J)öße (Braus, mir f)aben il)n

gefelien." Aber mit unferem Derftanöe besmingen mir öas Cajter, überminöen mir

öen Satan unö klimmen nun on il|m Ijinouf.

IDie fdjön ift öer im smeiten Bilöe fid} uns öarbietenöc flnblid^! „Des morgen-
länö'fdjen Sapl)irs Ijeitcre Blöue umgibt uns rings, fomeit öas fluge reidjt!" Dämme-
rung meidjt balö öer ftraljlenöen Sonne. IDir finö am irieeresftronöe unö feljen öie

fanft gekräufelten IDellen im £id|t flimmern. Der alte Qüter öes Berges, dato, im
maHenöen Bart, beöeutet uns, öa| mir, in oollfter IDiüensfreifieit, mie öie eigene

Dernunft es uns gebietet, nun 3um Berge eilen unö if)n erklimmen meröen. f)art

unö fteil ift öer IDeg, öen mir cor uns feijen, öo^ es gilt nadj oben 3u kommen. IDir

jeijen, je meiter mir f)inauffteigen, im anöeren Cidjte, nur in umgekefjrter 5oIge, öas

mos mir foeben im erften Bilöe gcfd]aut. Qinabgeftiegen finö mir com leidjtercn

3um fdjiimmften fJe!)I, nun muffen mir 3uerft öie fdjiimmjte Sünöe bekämpfen, bis

uns im Qinouffteigen öer Kampf gegen öie leiditere Sünöe auf öen immer fonfter

fid] erljebenöen flbijängen öes Berges mit allmäl]lid) geringerer ITlüIje gelingt. IDir

befiegen öen Qodjmut, öas falfdje Sel]en, öen 3orn, mir bemül)en uns um (Einfidjt unö
datkraft, um öie dräglieit 3U bekämpfen, mir überminöen ®ei3 unö Derfdjmenöung,
öie Sdjiemmcrei, öie flamme öer Sinnenluft. Hod) menige Sdjritte nadj oben, 3um
(Bipfei! Unö alle öie I]errlid|en Bilöer, öie mir bisl]er erbliditen: öer mci^e dngel,

öer, öes ITleeres IDogen mit feinem Cidjte ersittern madjenö, öie Sd]aren öer erlöften

Seelen 3um Berge füljrt, öie Büfeer mit öem paternofter-Pfalm, unö enölidj ein fic^

uns 3ugefeIIenöer 3meiter Uü^rer, öer öas djriftlidje Denken in uns fenkt. Je^t
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crjt lagt uns öic Dernunjt, ba^ mir mit unjercm Dcrftonöc nun nidjts mel]r crrcidien

hönnen; oon nun an loirö öic I)immcls|cl]njud}t öen redjtcn IDcg rDGifen. IDir be-

treten öen „(Bottesioalö", unö eine blumenpjIüÄenöc 3ungtrau madit uns hiar, öa^

mir ein fröljlidjes, nidjt feopf^ängerijdjes (Et)ri|tentum unfer nennen foüen. Die

fjimmelsjeljnjudjt, öie uns I]inan3og, erjdjeint cor uns; im reinen CEau nus Cetlies

5Iut geboöet empfangen mir (Ent|üi)nung oon unferer Sdjulö unö jinö nun bereit

3U Ijöljerem Jluge.

Das öritte Bilö 3eigt uns öer dröe entrüdit. 3m unerme^Iidjen IDeltenraum

fliegen roir aufmärts non planet 3U planet bis 3ur Sonne, über fie fjinroeg löieöet

3u Planeten, bis mir enölid) 3U öen Jijfternen, öann 3um Kri|tallf)immcl gelangen,

IDO öer Serapf) öurd} neun (Ifjöre tätiger (Engel öie Spfjären öes f)immcls in eroiger

Belegung li'ält. ZTmmer roeiter gefjt unfer 5Iug, loir erblidien eine berrlidje, toei^e

Rofe, unö, nadjöem loir inieöer einen (If}or fdjroebcnöer (Engel öurdjflogen, fdjauen mir
im fernften Uncnölidjen öie unbemeglidbe Dreieinigkeit. IDir roaren im f)immel öer

Seligen, öie aus öer loeifeen f^immelsrofe I]inabgeftiegen finö, um auf öen Planeten,

auf öem ÜTonöe unö öer Sonne, uns 3u belel]ren, toie fie, öurd] öie göttlid|e (Bnaöen-

iDabl öa3u auserlefen, aud) löieöer üom fdjroerften 3um leidjtcften Siege empor-

geftiegen ftnö. IDir erkennen auf jeöer Qimmelsftufe öie dugenö, öie aus öer Bc-

3iDingung öes entfpredjenöen Cafters Iieroorgcl^t. Der flölcr öes 3upiters fliegt oor

unferen flugen auf unö leljrt uns öie dolerans, roir I]ören öas (Bebet öes Qeiligen,

fdjauen öie f)errlid]feeit (Bottes, 3U öem unfere Qimmelsfel)nfud]t uns geleitet f)at,

unö — erröadjen! IDir Ijaben auf unferer IDanöerung, an ibrem 3iele gelernt, mit
toir unfer Ceben 3u geftalten Ijaben, um fdjon Ijienieöen glüdilid) 3u fein.

Diefes Bilö I)at uns Dante cor flugen geftellt. Das Inferno öunliel unö grauen-

DoU. öer Berg öer £äutcrung allmäfjlii^ lidjter unö ftiller tneröenö, bis auf feinen

flnl)öl]en eine immer größere 5arbenfülle fid] entfaltet, öas bimmlifdie paraöies in

ftraljlenöer Pradjt, eine roafjrc Spljärenmufik. Durd} öie flbgrünöe öer IjöIIe über

öas purgatorio bis 3um paraöies finö roir geroanöert unö, als roir öer dröe ent-

rüdit Klaren, geflogen, im.mer tjötjer Ijinauf, bis 3um iHnfdjauen öer (Botttjeit felbft,

(Ein jeöer oon uns kann je^t bekennen:

,nun füljl' ic^,

Da& meine Seele mit öem Serapt) kreift,

Don öem id), täglidj neu, ö i e £iebe lerne.

Die treibt öie Sonne unö öie onöern Sterne."

Die Briefe 5^an3 ITIarcs

Hm 4. inär3 1916 fiel öer ITlaler 5ran3 DTarc, öer feit Kriegsbeginn als

flrtillerift, 3ule^t als (Dffi3icr im IDeften ftanö. Sd}on im erftcn Kriegsjaljre

fdjrieb er ein paar Betrachtungen über öen Krieg, feinen Sinn unö öen Sinn
öer 3eit, öie nod? fieute 3U öen tiefften unö auffd]Iufereidiften äufeerungen aus
jenen CEagen gel)ören. Jet^t baben Ureunöe unö ikngebörige IHarcs Briefe ge-

fammelt, öas le^te Ski33enbud? öes (loten in CidjtöruÄtoieöergabe als jroeiten

Banö öa3U getan unö öas (Banse in 3roei fd|Iid|ten. öurd) öas Jakfimile öer Ski33en
nur leiöer etroas teuer geratenen Bänöen I)erausgegeben *). Unö Ijaben öamit

*) Jxan^ ITTatc: Briefe, flufseic^nungen unö flpljorismcn. 3rDei Bänöe. Berlin 1920,
Paul QEafJlrer.
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unfern Bcfi^ an bleibenben Doiiumenten öiefcr 3cit um eines öer roertooUften Stü&c
bereidjert.

Unter öen Huf3eid)nungen, öie öen Banb befdjiiefecn, finbet fic^ eine, öie lautet:

„3m großen Krieg ftanö in irgcnöeiner Stunbe unb Scfeunbe jebes I)er3 ein-

mal, ein kleines einjiges XHal gans ftill, um bann mit leifem neuen podjen löieber

langfam auf3ul)ämmern, ber 3ukunft entgegen.

Das mar bic fjeimlidje dobesftunbe ber alten 3eit.

IDas ift uns Ijeute oon aUem, toas in unferm RüÄen liegt, noc^ fjeilig?

niemanb, niemanb feann oon nun an über bie Blutlose bes Krieges ^inioeg

naäi rüdiiDärts unb aus bem RüÄröörts leben."

Oiefes IDort ift fe^r fdjön, unb bas (Erlebnis, bas baljtnter liegt, ift in ber Seele

eines feijr feinen, feljr füf)lenben ITlenjdjen gefdjeljen. OEs ^at feinen guten Sinn;

aber es mirb burdj biefe Briefe legten (Enbes boc^ etmas miberlegt, CFnfofern, als

ber irionn, ber fie fdjrieb, fdjon oor biejem (Erlebnis, oor bem Kriege mit oorfid^tigcr

Klarljeit ber 3ufeunft entgegenging, fdjon bamals mit ber alten 3eit nichts meljr 3U

tun trotte — unb im Kriege berfelbc blieb. (Beraöe biefe Briefe 3Fran3 IHarcs aus

bem Jelbe 3eigen, ba^ bie gro^e Kataftroplje am (Beiftigen im (Brunbe nidjts änbern

lionntß. Sie fe^en bas IDerft bes ITlalers fort, formulieren (Befühltes, bas er fonft

gemalt Ijätte, im Begrifflidjen — unb geben als (Banjes ein Bilb nom inneren Sein

unb IDoHcn ber (Beneration, ber ITlarc angehörte, mie mir es in biefer Klarljcit unb
Reinljeit nodj nidjt befa^en.

Die Briefe ITlarcs fdjlie^en fid) unmittelbar ben Briefen Dinccnt oon (Bog^s an.

Ulan foll fie nidjt oergleidjen: bie 3n)ei bidien Briefbänbe bes IjoHönbcrs mürben bic

100 Seiten ber ITlarcfdjen Huf3eid]nungcn f^on rein quantitatiü erbrüdien. Hbcr

roer bm IDeg Don ben Hnfängen bes Ijcutigen KunftrooIIens bei oan (Bogt) bis 3U ber

(Beneration con 1880, ber audj ITlarc angefjörte, ermeffcn roill, ber braucht nur ein-

mal naö:} Dincents feunfttljeoretifdjen Senbj^reiben an dfjeo bie feursen anbeutenben

Sä^e 5ran3 ITlarcs an feine Jxan 3U lefen, um IDeg unb IDanbel ber 3eit mit einer

KIarf)eit 3U fe!|en, roie feaum fonft anberstoo. Unb er roirb fie 3ugleic^ mit berfelben

menfdjiidi einbringli(^en Kraft erleben roie bort.

Denn bos ift bas Sd)öne an ben äu^erungen biefes Cebens: ba^ fie getragen finb

oon einer aufredjten, geraben ITlönnUdjfeeit. Diefer ITlaler, beffen Bilber rool)! nie-

manb 3eitgemäpcit unb feinfüljliges Differensiertfein in allem (Beiftigen U3irb ah-

fpre(^en mollcn, 3eigt fid? in biejen Briefen als ein ITlann oon einem ebenfo ftarfeen

unb aufredjten, röie 3arten unb menfdjlid) feinen Sefütjl. Dn biefcn Briefen ift

ni(^ts literarifc^: ber fie fdjrieb, rooUte bei aUem Ijotjen QBIauben an feine Berufung
feeine SonberfteHung für fidj, er roiH fid? nirgenbs aus bem oügemeinen Sdjidifal

bes Dolfecs, 3U bem er getjört, Ijerauslöfen, fonbern männU(^-fadjIi(^ erlebigen, mos
3eit unb Sdjidifal allen auferlegt Ijaben. ITlit ber 3arteften Sorge umgibt er nid|t

nur bie 5rau, an bic bie Briefe geridjtct finb — er erfeunbigt fi^ mit einer munber-
li^ rüljrcnben Ciebe immer roieber na^ feinen dicren, nadj bem Relj, nad? ben

f}unben, gibt Hnmcifungcn, roie man fie beljanbeln foH, menn fie feranfe finb — oI)nc

Sentimentalität, nur aus lebenbigem ^efü^l heraus. 5ür fii^ felbft aber unb feine

Situation begnügt er fid) mit feursen IDorten: er felagt nie, bei aller Seljnfudjt nadj

feiner ITlalcrei, er entrüftet fidj nid|t pa3ififtif(^, tobt ni^t international, er ift

gan3 fadjiid) unb männlidj ein Deutjdjer im Kriege, ber bas tlotroenbige aus freier

löa^l erlebigt. tiad) bem, roas an nadjferiegerifdjer Kriegs- unb RcDolutionslite-

ratur über uns niebergegangen ift, finb biefe Briefe eine roatjre IDof)ltat.

Sie beginnen im September 1914. Der gan3C unoergefeUd^e (Elan ber 3eit-

ftimmung non bamals ift barin — unb bas jeltfam Bebeutungsnolle, roas alle Dinge

unb (Ereigniffe Ijattcn. (Er fü^lt fi^ fo roo^l, als roärc er immer Solbat gerocfen,
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erklärt, mcljr Deutfi^er gerooröcn 3U fein öenn je, unö ijt frol), öabci 3U jein, röcil er

gan3 genau tüeife, önfe nur öie öie 3eit rciirhlidj mitgclebt bnbcn, öie önbei roarcn.

Daneben aber jdjreibt er: „3d) tiiljle öen (Boift, öer Ijinler öen Sd]lad)ten, Ijintcr

jeöer Kugel idjuicbt, fo ftarh, öa^ öas Rcali|tifd]e, IllaterieHe gan3 uerjd^iDinbet.

Sd}lad]ten, Derrounöungen, Eeujegungcn ujirfeen alle fo miiftijdj, unröirlüid), als ob

jic ctmas gan3 anöcrcs bcöeuteten als itjre Ilamen jagen, nur ijt alles nod} non
einer graucnuoHen Stumml]cit, djijfriert — ober meine (Dljren jinö taub, übertäubt

Dom Cärm, um öie maljre Spradje öiejer Dinge Ijeute jdjon t]eraus3ut|örcn." (Er

gel]t öen neuen religiösen (Beöanlicn nad] — unö ijt entsüdü, als er einmal in

Sd)lettftoöt ein paar pojtkarten mit einem alten Strafeburger ITleijterbilö entöedit.

(Er jteUt öie öargejtellte fluferjterjung über (BrünecDolö; öcnn „öas Patlietijc^e öes

Dorgangs ijt keujd) rerl]alten; man liejt öas grofee (Ereignis 3tt)ijd]en öen 3eilen.

Das Ungejagte roirö im Bejdjauer 3um tDort". Unö 3U IDeil]nad]ten in öer IDad)t-

jtube in inül)ll)auien jinöet er öie blarjte Deutung öes Sinnes öer Ijeutigen Kunjt,

öer iä) bis je^t begegnet bin: „3dj beginne immer meljr I)inter oöer bejjer gejagt,

öurd) öie Dinge 3U jeljen, ein Daljinter, öas öie Dinge mit iljrem Sdjein et)er oer-

bergen, meijt rajfiniert cerbergen, inöem jie öen lllenjdjen eta3as gan3 anöeres oor-

töujdjen, als inas jie tatjädjlid? bergen, pijijjilmlijdj ijt es ja eine alte (Jejdjidjtc:

BDir toijjen Ijeute, roas IDärme ijt, Sd|olI unö Sdjröere — roenigjtens tjaben tüir eine

jroeite Deutung, öie iiiijjenjdjojtlidje. Jd] bin über3eugt, öafe tjinter öiejer no6)

iDieöer eine unö uiele liegen. Aber öieje 3EDeite Deutung Ijat öen menjd)lid)en (Beijt

mädjtig neroanöelt, öie größte dijpusDeränöerung, öie roir bis je^t erlebt ^aben.

Die Kunjt geljt unroeigerlid) öenjelben (Bang, freiließ ouj iljre Art; unö öieje firt

3U finöcn, öas ijt öas Problem, unjer Problem."

3e länger öer Krieg öauert, öejto meljr oerebbt natürlid) öie beroegte Stim-

mung öes flnjangs. Hber Ularc klagt aud) je^t nid]t: er jiel]t, öafe es je^t jür öen

ffin3elnen roie jür öas (5an3e Ijeifet: flusöauer ijt alles! (Er nimmt, n3as kommt,
trägt öie £ajt, oljne ji(^ 3U bäumen. (Es kommt ein töenig uon öer 3ujd]auerjtim-

mung auf, öie roir alle kennen, loie öenn überl^aupt öer gan3e Reigen öer eigenen

(Erlebnijje j(^attenl)aft nod} einmal norüber 3iel}t. Hber es bleibt immer öer ZFnJtinkt

für öie grauenoolle (Bröfee öes (Erlebten. „£ieber Blut als eröig jdjroinöeln: öer

Krieg ijt ebenjo jeljr Süljne als jelbjtgeröolltes (Dpjer, öem jidj (Europa unterroorjen

I)at, um „ins Reine" 3U kommen mit jid]. HUes, töos örum unö öran ijt, ijt gän3-

lid} äufeerlid} unö Ijäfelid); aber öie ^inaus3iel|enöen unö öie jterbenöen Krieger jlnö

nid|t Ijäfelid)!" Don öem primitioen Rationalismus öer Pa3ijijten unö Unter-

nationalen röar öiejer ITlaler meilenrocit entfernt — eben raeil er ein Iflenjc^ oon
^eute unö morgen unö nidjt non uorgejtern toar.

Dafür road^jen öie fiuseinanöerje^ungen über jein eigenjtes Cebensgebiet, ötc

Kunjt. ITlit 3un3eilen jajt erjd?redienöer Klarljeit jormuliert er Hujgaben, (Bejtalten,

jid} jelber. (Es ijt rDol)l mirklid} jo, roie er es einmal ausörü&t: „3d} bin glüdilidj.

öie jd}mer3lid}e ITlelandjolie jener 3al]re überrounöen 3u liaben; öamals jtanö u)irk-

lid) öas öumme 3d] im ITlittelpunkt aller (Bejül}le — l]eute bat öas Udj 3U bordjen

unö road} 3U jein, ol^ne Selbjtanjprüdje." (Er lebt örei Ceben ncbeneinanöer; öas
öes Solöaten, öas nur draumljanölung für il]n ijt; bann öas uiadjerc Ccben jeines

Seijens unö Denkens, Ccjens unö Sd|reibens — unö jdjliefelid] öas öritte eigentlidjc,

„öas unbctDufete IDadjjen unö (Beijen nadj einem 3ier'. (Er ijt „öer gute Solöat

tDiöer IDillen" — unö Ijält als öiejer öurdj. „(Es kann mir gar nidjts gejdjebcn,

roas mir nidjt notujcnöig gejdjeljen mufe. (Es gibt keinen öummen doö oöer ein

öummes Unglüdi oöer (Blüdi." 3umcilen je|t er jidi mit einem ITlenjdien ausein-

anöer, mit iloljtoi, mit I^auptmann unö öem (Emanuel (Suint: öann formuliert er

ÖQs IDejen irgenöeines 5reunöes, öie Art (Bieidjjtrebenöer, mie Klee, Kanöinjkp,
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flnton Bcftel^cim

iriacfeß mit ein paar j^Iagenöen, fenappcn Sä^en, umjt^teibt bei öcr tladiric^t oom
doöß Huguft Stramms öcffen IDelen auf 3ßl)n 3cilen, tnic es keine günftige Kritik

beffer könnte. (Eine gans grofee Bemufet^eit erljeHt öiefes Ceben — man Ijat jutoeilcn

öen CEinörudi, öie IDelt 5ran3 Ularcs oor |id? 3U je^en, felar, transparent, üon Cinicn

öurdjkurot roie feine Bilöer. Darunter aber gleitet ftumm tragenö öas öritte, öas

eigentlidje £ebßn, öas er nur im Bilöe, im IDerk, nidjt im IDort geftalten konnte.

€r liat im Jelöe aUerljanö geseidjnet — öer sroeite Banö öiefes IDerks seigt es.

(Es ift oieles fein; öas ganse loirkt öo^ eingeengt, gebunöen. iHIs ob öer BTenf^

öer Kunft öod} eben nur öen öritten deil öer gefamtcn Cebensenergie öes inen|d|en

5ran3 UTarc bekam, roeil öer je^t na^ örei Ridjtungen leben mufete, ftatt na^
einer. HIs pietätsöenkmal ift öiefes Ski33enbuc^ bere^tigt; über öas eigentlidie

IDefen öes IHalers UTarc fagt es nur roenig.

Unö öann ift er gefallen. „:Jd) füf|I mid| gut unö geb fe!|r a6]t auf midj", Ijei^t

es am (Enöe öes legten Briefes. (Es l|at i^m nichts geljolfen — öas Sdjickfal ri&

iljn mit fort. Der Derluft für uns ift ^art unö bitter: toenn man aber öiefe Briefe

lieft — fo n)irö audj öiefes (Befcf]i& für i^n felber, für öas Bilö feines Cebens faft

finnooU. Das reine (Dpfer eines geiftigen £ebens an öas £eben felber ift feiten

fo fd)ön öargebradjt mie Ijier. Das Bilö öes IHenfdien !Jran3 UTarc, mie es Ijicr auf-

fteigt aus öiefen Blättern, gel)ört unoergeBIit^ neben feine fi^önften Bilöer. Unö
roirö klörenö roirken röie öiefe.

3um Sd)Iufe nur nod) eins: IDenn, roie 3U erroarten ift, eine sroeite Auflage öer

Briefe notroenöig toirö, foHte man fie etioas erröeitern. UTan foöte ruijig öie fluf-

fä^e in öen Banö aufneljmen, öie UTarc 1914 über öen Krieg gefdjrieben I)at (fie er-

fi^ienen im UeuiUeton öer „Doffifdjen 3eitung"); man foUte aud) feine Beiträge im
kleinen „Pan" toieöer ans Zidii sieljen. Unö oielleidjt f|at öer eine oöer öer anöere

öer Ureunöe au^ nod) Briefe, öie öer Deröffentlidjung roert finö. UTan tue fie ruljig

^in3u unö nerkaufe öann öen dejtbanö allein, billiger, öamit möglidjft oiele öer

Ijcute jungen UTaler fi^ öiefe Briefe kaufen können. lieben öenen uan (Bogfjs ge-

Ijören fie, roie gefagt, nidjt nur 3u öen fi^önften, fonöern, töos für uns faft nodj bc-

öeutfamer ift, 3u öen auff^Iuferei^ften. Unö Klarljeit braudjen mir mefjr als alles

anöere. 5 e d) t e r.

üoltdres Hnteil am tEejt öer Sauberflöte

(Eine S^^Q^

Don

Hnton Bettel^eim

Jofcpljiner öer IDenöe üom 18. 3um 19. !rat|rf)unöert öeuteten öie perfonen

öer 3auberflöte politifd): öie Königin öer Iladjt als Reaktion, damino öas Dolk,

Pamina öie Jreitjeit, öie ftets öie 'dodjter öes Defpotismus ift, öie prieftcr öes

Soraftro öie Uationaloerfammlung, UTonoftatos öie (Emigranten ufro. ^in

jüngerer kenntnisreidjer (Bermanift UToj pirkcr röonöelt in feinem 1920 oer-

öffentlidjten Büdilein „Die 3 a u b c r f I ö t e" (IDien, IDiener Citerarifdje flnftalt)

onöcre, moöernfte IDcge. „IDeltbaroA" unö „UTijftik", Uaölers auf Stammes- I

pfijdjologie gebaute Citeraturforfdjung unö (En3ingers (DueHenftuöien über öiet
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IDiener Büljnc öer legten 3al]rl)unöcrtc geben itjm unö feinen Cejern — |cf)CDerIid|

üon Ulosnrt unö getoifj nidjt oon Scbihnneöcr gcal^nte — Jern- unö diejblidie in

Dergangenbeit unö 3uhunit. Unö entl]u|iafti|die Dorliebe für (E. d. fl. fjoffmann

unö f)ugo non f)otmannstl]aI, in öeficn „Hriaöne au\ rinyos" unö „Jrau ol]nc

Sd]attcn" er Steigerungen unö Dollenöungcn öer ITlo^artidjen ITlärdjenoper er-

nennen unö anerhennen mödjte, gipfelt in fjijmnen „auf öie alte unö neue 3auber-

flötc", „iriosart brüöerlidj uercint mit öem großen Stammesgcnoffen aus altem

Baijernblut, Ridjarö Strauß".

Ilüdjterne Haturen faben öie Dinge einfadjer, unö (Eöuarö oon Bauernfelö,

unter öeffen Bbnen ein (EI]caterfo3ius Sdjihaneöers fid] befinöet, meint in feinen

Sfti33en aus IHIt- unö Ileu-IDien. öas dcjtbudj öes oielgemanöten dfjeateröircktors

— öen pirher öcn Reinbaröt feiner (Epodje nennt — fei aus feinen finansieüen Der-

legenbeiten 3U erklären. Da^u Ijabe er in ino3art öen mufihalifdjen Retter aus öer

not gefudjt unö gcfunöen. 3n meldjc reine f)öl)enluft tno3art roie 3uuor Beau-

mardjais' f)od)3eit öes Jigaro unö öas oon Da Ponte gefdjidit in ein Cibretto gc-

roanöelte romanifd^e Don-3uan-Stü& aud) öie 3auberflöte getjoben, icei^ öie IDelt.

Sein f)er3 fdjiug für öie oerbrüöernöen (Bcöanken öes oeitalters öer f)umanität;

er roar nidjt, U303U ITlori^ oon Sdjtoinö if)n in öer £oggia öer IDiener f)ofoper aus-

erfalj, öas leibt]aftigc Urbilö papagenos. ino3art fteUte, roie öas priefterroort öer

oauberflötc über Camino, öie IDüröe öes ITlenfdjcn über öie fürftlidjc Abkunft
eines prinsen.

Dafe unö roieroeit Sdjikaneöer in öen freimaurerifdjen ITlotiDcn öer 3auber-

flöte felbft beraubt öen 3citiöecn entgegenkam, fjaben Don Sonnlcitl^ner bis ®tto

ijatjn unö öie 3üngften Diele Jorfdjer feft3uftellen gcfudjt. Die ITlonograpbie

Komor3infki?s über öen alten Cnranten, öen oielgeroanöerten, in öen unterfdjieö-

lidjften tf)eatralifdjen (Battungen (Ritterftüdi; munöartlidjes Dolksftüdi; dier- unö

Spektnkelkomööie; 3aubermärdjcn ufro.) öem ITloöegefdjmadi öienenöen Bübnen-
praktikus, bat mit anöeren neueren Kritikern öen Anteil (Biefe&es an öem Clert-

budj öer 3auberflöte, meines Dafürljaltens mit nidjt 3ulänglid)en QBrünöen, all3u

fcl)r eingefdiränkt. Dergeffen roir nidft, öafe (BiefeÄe, fpäterijin ein beöeutenöer,

i)od)angefei]ener Ilaturforfdjer, öeffen Ceiftungen mit feltenen roiffenfdjaftlidjen unö

künftlerifdjen Hus3eid)nungen in Deutfdjianö, öfterreid), dnglanö beöadjt rouröen

(Iläbcres beridjtet (Bümbel im (5iefed?e-flrtikel öer fl. D. B.), nadj öem unbeöingt

glaubroüröigen 3eugnis öes (Dpernöirektors dornet in öeffen geörudtten Denk-
roüröigkeiten fic^ 1818 bei feiner flnrocfent)eit in IDien aus freien StüAen be-

rül)mte, an öer 3auberflöte entfdjeiöenö mitgefd)affen 3U Ijabcn. 5ragt man,
roer öie oerfdiieöenen, oon Sonnleitbner, 3al)n unö Dent aufgeöe&tcn Quellen

öes dertes erfdjioffen liah^, öann roirö öie Hntroort nidit oline roeiteres auf

Sdjikaneöer als Urtjeber öiefer iHusIefe roeifen, oielmctjr öie ITlöglidikeit ins

fluge faffen, öafe (Biefedie oöer fonftige Kenner mitratenö unö mittätig eingegriffen

IjQben *). Ausgiebige flnieiben öes nad} fllt-ögripten füljrenöen Romans „Settjos"

oon öem flkaöemiker flbbö derraffon finö öer „3auberflöte" längft, minöeftcns

in (Ein3elf)eiten nadigeroiefen rooröen. Bcfonöerer Unterfudjung bleibt es tocrt, ob

unö roie öicfes Budj ouf D 1 1 a i r e geroirkt Ijat?

Pirker geöenkt (S. 49 ff.) meiner gefprädjsroeifen Äußerung, öaf^ Doltaires

(I)pern-£ibretto Tanis et Z6]U]e on los Rois jmstcurs auffaücnöe öbniidikcit mit

mandicn Situationen unö (Brunögeöanken öer „3auberflöte" 3eigt. meines IDiffens

*) Dicfe oeilen roaren gefeilt, als mir im Öugujt-f^eft 1920 öer Saljburqer
„ITIojartcums-initttnlungcn" öer fluffat^ Karl Cuötoig (Bicfcke als (Beleg en-
I?eitsöidjtGT Don Dr. (Emil Karl Blüm ml box flugen kam, öer glcidjfaHs
Komorsinfküs Beroeis „toeöcr lüAcnlos, nod) cnögültig" nennt.

25«

i

363



flnton BettsII)ßim

ijt öielßs erft in Beaumardjds' Keljler Doltairß-Husgabe als IIcd|Ia^iDcrfe cet-

öffentlidjte ©pernbud?, abgefeljen oon Ca Qarpes Cours de littörature, nirgenös

beadjtet toorößn. 3n öcr Kepler Doltaire-flusgobß bejagl öas Dorröort, Tanis et

Z(§lide ftammc fi^on aus öem Jal^re 1734. Dank öer Beud]Otjd)en Üoltairc-Husgabc

lö^t ji(^ beroeifen, öoB Dcitoirß Serraflons Roman Setijos gekannt tjat. Hnfangs
las er öas Bud) gering )(^ä^ig: in sijnijdj unflätigen, derraffons tebensioanöel im
Cupanar cerunglimpfenöen Spottoerfen Ijöljnt er öefjen in BDirlilidjkeit unö Kunjt

gleidjermeije jtumpfe, füf)IIo|e Hrt. Später nimmt er öiejes Urteil einigermaßen

3urüdi, ja, Doltaire jtetjt nid^t on, öie dfjarafeteriftili einer ägijptifdjcn Qerrjdjerin

über eine öer meiftgerül]mten Ceidjenreöen Boffuets ju [teilen. IDesIjalb Doltaire

lein CIejtbu(^, öas öie Begrünöung öes Jfis- unö (Djirisliultus in ßgijpten bc-

Ijanöelt, me^r als 40 Uafjre liegen ließ unö erft 1778 3um ?Iriumpi]3ug [einer

legten Reife nac^ Paris mitnaljm, oiffen loir nidjt. Der dragööienöii^ter, öeffen

3aire, flijire, Orphelin de la Chine tro^ Ceffing öie Bühnen beljerrfc^ten,

Jrieöridi öen (Broten roie öen jungen Zfean Jacques begeifterten, roar kein tuftfpiel-

unö Rüljrftü(ii-Sd?reiber oon öauernöen (Erfolgen; feine Derfudje auf öem (Sebiet

öer ®per, als öeren meifterljcfteften dei'iöiditer er nic^t müöe rouröe, (ßuinault

3U oerljerrlidjen, sohlen nodj roeniger. UTag fein, öaß er als (Breis für Tanis et

Zelide öen fiegreidjen donfe^er in öer flpotljeofe öer Qauptftaöt 3U getöinnen ccr-

^offte, öen er bis öaljin Iro^ aller Begie^ungen ju Rameau unö (Br^tri? ni(^t Ijatte

geroinnen können.

Die Dorreöe oon danis unö 36liöe beruft fii^ (ftatt auf öen mit Srfjrtieigen

übergangenen derraffon) auf Strabo als (Detoäljrsmann. datfädjlidj ift öie £iebes-

gefrf?id)te öer Königslod|ter 3eliöe unö il)res tapferen Befdjü^ers, öes Sdjäfers

danis, öer, con ZFfis unö ©firis befdjirmt, sule^t als il)r Senöling fürftengleidj an-

erkannt roirö, oerflodjten mit öem Kampf öer neuen Cidjtgötter gegen öie dnrannci

öer Jinfterlinge non inempl]is. Hnalogien mit Dorgängen öer 3auberflöte erftre&en

fid? bis auf 5euer- unö IDofferprobe. Qier feljlt öer Raum, öas einläßlidier 3u 3eigen.

3u ergrünöen löäre, ob unö röo Tanis et Z61ide öurt^ öie Keljler Doltaire-Husgabe

unö öeren (Botljcer tlai^örudi (1784) öeutfdjen Sdjriftftellern unö Dramaturgen im

Reidj unö in IDien 3ugänglid), bekannt unö bemerkensroert rouröen. 3eit genug läge

3tDif(fjen öer erften Deröffentlid|ung öes DoItairefd)en (Dpernbui^es unö öen uer-

fdjieöenen Stufen öer Ausarbeitung öes de.rtes öer 3ouberfIöte. Daß bisljer Jatin

fo roenig roie öer Doltaire- unö ITlosart-^reunö D. 5. Strauß auf Dergleidje öer

beiöen dertbücfjer gekommen finö, könnte ftu^ig madien. SFreilid) Ijat QBrillparser

fd)er3enö öen ernften Doriöurf erljeben können, fouiel öie £eute läfen, niemanö

I)ätte bemerkt, öaß öie Uabel feines IHöri^enftüdies „Der draum ein Ceben" aus

Doltaires pI}iIofopI)ifdjer (Ersäljlung Le blanc et le noir gel]0lt fei.

iriag Doltaires „Tanis et Z61ide" mel)r oöer roeniger oöer gar ni(^t auf „Die

3auberflöte" oon Sinfluß geröefen fein, (Beift oon feinem (Beift ift in öem de|t

lebenöig: es ift öerfelbe (Beift, öer Doltaire kur3 cor feinem dnöe 1778 befeelte, als

iljm Benjamin Franklin feinen (Enkel 3ufül)rte, mit öem IDunfdj, er möge öen

3ungen fegnen. Doltaire roillfaljrte mit öen ©orten: God and liberty! IDorte,

öenen bei öer nädjften 3ufammenkunft öes Uransofen mit öem Iloröamerikaner

in einer Jeftfi^ung öer Acadömie des sciences unö bei Doltaires Befud) öer

Parifer Freimaurerloge des Xenf Soeurs öer Patriarch uon fJernep feinen Cob-

unö Cebensfprud) 3ugunften öer dolerans unö I)umanität folgen ließ, jm £eben I)at

fidj iriosart in IDort unö Sdjrift 3U öem gleidjen ITlenfcfienglauben bekannt. Unö be-

reöter nod) als im Sprec^ton Ijot er in öen Klängen öer 3auberflöte, in i^ren

Priefterdjören unö 3oroafter-(Saraftros-)n3eifen für beglü&enöe, tröftenöe (Einigung

öer irienfdjen 3eugnis gegeben.
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(Dtto Piper f
IDir l^Qben allen (Bruno, öcn flufeenfcitcr 3U el]ren, öer unlängjt in öcm f)of)en

fliter eines nmmitterten Joridjcrs ftarb. Der Dertajfer öer „Eeöenhcn 3ur Dor-

geid]id]tsfor|cIjung" geborte fdjon als Dcrfajfer öer „Burgenkiinöe" 3U öcnen, öic

IDcge gef]en, meldje nid]t öie üblidjen finö, unö öie glcid^iöol]! ju (Ergebniifen kommen,
meiere jid] Ijinterljer als öic überöauernöcn Ijercusfteilcn.

flis 6tto Piper öaran ging, eine Burgenhunöe 3U jd]affen, fanö er nur <iin3el-

untcrjudjungen oor. Unö er fanö, öa^ öieje Dorarbeiten jidj bereits in Bebauptun-
gen feftgefaljren I]attcn, öie nidit I)altbar inarcn. Die erfte Husgabe öer „Burgcn-
kunöe" ouröe öcsbalb au^ tDiöerfprudj eingejtellt, auf IDiöeriegung unö Rid;tig-

ftellung. Hbcr fdjon als iljr Derfafjer an öie 3röeite Husgabe ging, konnte öas

Polemifdje, öas fidj ctroa gegen öic (EeiDoijnljGit tidjtete, öie ITluHcrtedjnik als fln-

ijaltspunkt für fllterbeftimmung 3U ncfjmen, roieöcr ausge|d]ieöcn rocröcn. (Ein

Budj entjtanö, öcffen EDert auf gefidierten drbenntnijlen berul)tc, öic nunmcljr öur(^-

gefc^t roarcn.

(Dtto Piper ^at gelegentli^ gejagt, öa^ öie IDafirljcit in öer Ülitte Don sroei

entgegengefeiten flnfdjauungcn liege. Dod] liegt es im IDcien öer IDai]rI]eit, öic

immer cin3ig unö cinöcutig ift, öa§ man fidj il)r nur Don einer Seite ous näbern
kann. EDer jid) inncrfjalb eines (Eebietes befinöct, öer übcrfieljl alsbalö öas (5cbiet

nidjt mcl]r. Hier fidj öogcgcn einem ©cbicte non aufecn nä!)crt, öer fielet öas (I>an^2,

öer ficlit öas IDe|CntIid|c, öer jielit öas, inorauf es ankommt, ds kommt auf öcn

ardjimcöifdjen Punkt an, auf öcm öer forfdjcnöc ITlcnfd] ftefjcn mu^, auf öcn Stanö-
punkt, Don öem aus er übcrblidi gctoinnt. (Dtto Piper Iiat gelegcntlid) audj öiefcn

Punkt be3cid)nct. dr Ijat uon feinem (Brunöfa^c gefprocbcn, „nur Sclbftcrforfdjtes

3U geben". Das folltc feijr fcIbftDcrftänöIidi fein. Dod) ift es jcbr feiten. IDenn

IDifjenfd]aften 3U 5ad)miffcnfd]aftcn raeröen, öann pflegt fidj öic (Erkenntnis als-

balö bei Ccljrmcinungcn 3U bcrubigcn, oI]ne rüciter nad) öer Rid)tigkeit iljrcr Dor-
ausfcfe.ungcn 3U fragen. Unö bann mu^ immer roieöcr ein flu^enfeiter kommen,
öer ßnftoB gibt, öer Dinge ins Hellen bringt, öer fie aber audi 3U einem Stillftanöc

3tDingt, öurdj öen öns (Bcroonncnc nunmcbr ringsfeitig anfdjaubar roirö. Das kann
nur, roer fidj fein (Bebiet fclber gefdjaffcn Iiat, roer mit öen Dingen lebt, rocr näf|e

ju if)ncn bekam unö mit iljr ein geübtes iHuge, öas untrüglid) ift.

IDidjtigcr freilid], eis fragen 3U beantroorten, röirö immer roieöcr rocröcn,

fragen überbaupt auf3urocrfGn. Das bat (Dtto Piper in feinen „Bcöcnkcn 3ur Dor-

gcfd)id)tsforfd)ung" getan. Sdion in öer „Burgenkunöc" fiel öer Sdiarffinn auf,

mit öem iljr Derfaffer eine Rcil)e non JcI]Ifd)Iüffcn auföe&te, öic aus bcftimmtcn
irierkmalcn für bcftimmte 3citfoIgcn ge3ogen rouröen. So roics er öarauf bin,

Eöie fcl]lfam es öodj fei, Sdjlüffc auf öie Bau3eit eines Baurocrkcs gGn3 allgemein

öaraus 3u sieben, öa§ es einen „Jorlfdjritt" gegen ein anöeres 3eige, oöcr öa^ um-
gckcljrt öic tcdjnifdje Sorgfalt öas fidlere Kennseidjen eines nod) römifdien Baues
fei. 3n öcn „Bcöcnkcn" funö öiefer Sdjarffinn ein nod) febr öiel öankbcrcres (Be-

biet. Der Dorgefdjiditsforfdiung ergebt es allmäblid). roie es öcn Rafjentbeorien
erging: mie es bicr nadjgcraöe cbenfouiclc Doktrinen gibt, roic Doktrinäre, öie ibrc

Sonöcrmeinung ncrtrcten, fo gibt es öort eine Rcll)e oon flriomen, öeren Ri^tig-
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feeit oHgcmein ongenommen roirö, obmo^I es fidj nur um Dermutungen fjanöcit.

®tto Piper i]t in fieben Kapiteln feiner „Beöenken" gegen foldje fl|iomc an-

gegangen. (Er I|at Dor aUem öie flufeinanöerfolge uon „Steinseit — Bronseseit —
(Eifengeit" bejtritten unö öie difenseit an öen Anfang öer inetall3eiten gerügt. (Er

feam öa3u unter anöerem öurc^ bie einfadje Überlegung, ba^ (Eifen ja roftet, bafe es

öesljalb unmögli^ einen Hnljaltspunkt für öie 3eitb€ftimmung abgibt unö loir

niemals Sc^Iüffe aus öer 3a^I non (Eifenfunöen auf öie 3eitfoIge 3iel)en können. (Er

liat ferner, genau toie er in öer „Burgenfeunöe" fic^ gegen öie Romaniften roanbte,

öie alles aus öer ßntike obleiten toollen, fic^ gegen öie (Drientaliften getoanöt, öie

öen Umopeg um morgenlänöifdje IFlotioe neljmen, um noröifdje formen 3U erfilören.

(Er fjat {jier, ujie überall, öas (Einfai^fte als öas IDaI)rjd]einIid|fte gelten laffen. IDir

roeröen uns bei norgefdjidjtlidjen Problemen genau roie bei raffettieoretifdien öamit

abfinöen muffen, öafe es Dinge gibt, öie mir nun einmal nidjt meljr roiffen feönnen.

Unö unfer beftes tDiffen um öiefe Dinge meröen mir getoinnen, raenn roir con öer

d a t f a d] e ausgeljen lernen, ö a fe roir n i (^ t s roiffen. ®tto Piper Ijat nidjt meljr

fo, roie er öie „Burgenfeunbe" fdjrieb, öie Dorgefdjidjtsftunöe fdjreiben öürfen, auf

öie roir roarten. Aber er tjat öiejenige erfdjüttert, öie roir befi^en. Don feinen

„Beöenfeen" roirö ausgeljen muffen, roer auf öiefem öurd^einanöer geroorfenen Uelöe

öereinft öie Arbeit con norne beginnt.

Butler oon dragrocite fteljen immer in einer übereinftimmung mit öer 3eit.

Die beiöen Büdjer (Dtto Pipers roenöen fid) gegen öen „5ortfd}rittsgeöanIien". Hu(^

jie roerfen auf i^re IDeife öie großen Probleme oon „(Entroi&Iung oöer (Entftel)ung?"

auf. (Dtto Piper 3eigt gelegentlid} in öer „Burgenkunöe", öafe überall unö immeröar

öort gut gebaut rooröen fei, roo öie Bedingungen öa3U oorljanöen geroefen feien.

(Entfdjeiöenö ift ni(^t, rooI)er formen gekommen finö. (Entfdjeiöenö ift, roos ein Dolfe

aus iljnen madjt. tlur öies gefjt öen Ulenfdjen einer fdiöpferifdjen 3eit an. (Es

foHte au(^ öen forf(^enöen Hlenfi^en cor aCem anöern angeben.

inoellcroan öen Bru&.

(EI)ronife öe$ (Bren3= unö fluslanööeutfdjtums

dntbeutfcfjungspropaganba

Sinö öie Rfjeinlänöer öes befe^tcn (Bebietes (Bren3öeutfd)e? IDäljrenö öie öeut-

f(^en (Elföffer, £otI)ringer unö Saarlänöer nicf|t öaran 3rocifeln, (Bren3Öeutfd|e 3U

fein, roiH man's am Rljein noi^ nid|t roa^r Ijaben. HIs (Bruno roirö angefüljrt, öa^

öie Rljeinlänöer felbft nidjt einen Hugenblidi öaran 3roeifeln, DoIIblutöeutfrfie 3U

fein, öafe öie 3roifdjenfteIIung sroifdjen 3roei üationen, roie fie mandje (Elföffer fo

gern für fid) in Anfpruc^ nefjmen, im Rfieinlanöe nidjt rorfeomme, ja als etroas

Unfijmpatfjifdjes empfunöen roeröe. Das ift 3roeifeIIos rid)tig, trifft aber nidjt öen

Kern. Denn faft alle (5ren3öeutfd|€n, öie (Dftprcufeen, öie Suöetenöeutfdjen, ja au(^

(Eupener, Ulalmeöper unö Saarlänöer, roüröen entrüftet fein, roenn man il?r klares

Bekenntnis 3um Deutfdjtum ansroeifeln roüröe. Unö öod| be3eid)nen fie fidj felbft

oIs (Bren3öeut|d|e, roeil fie an öen ©rensen öes gefd)Ioffencn öeutfdjen Sieölungs-

gebietes rooljnen unö im Kampf für if)r Dolkstum roenigcr gegen ein fremöes Dolk,

oIs cor allem gegen einen fremöen Staat fteljen. Die Beöroljung öes
D I k s t u m s ift öas Kenn3ei^en. An i^r ift au(^ im befc^ten Rf)einlanöe ni(^t

3u 3roeifeln.
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IDenn man nnmlid] öic trnn3ö{ijd]e Prcffc öcr legten ITlonate öurd?|iGf)t, |o jlnöct

man (iinge|tärönine öer franpliidicn I3egcl)rlicl)hcit in einer iinucii]ülltcn Krafebeit.

Sie madjen jclbft öen crjdjaiicrn, öcr im täglidicn Ringen mit öem tron3Ö|ijd)en

Umpcrialismus liegt. Das Sdjlagroort unjcrer 'Jeinöe, nid]t nur öer Jran^ojen,

f)cifet: dntöcutidning öcr germnnijierten (Brcn^gebietc. Dem-
cnt)pred]enö luirö dntöcutfdjungs-propaganöa betrieben. Dbrc Sdjlag-

EDortc tjat ITlauricc Barrys im „(Benins öes Rl]eines" ausgegeben. Barrys Ijält

jc^t Dorlejungen über jein Bud] an öcr Uniucr^ität in Stra^urg, um öie jungen

dljäner injtanö 3U jetjen, „iljre ITliJiion im RI]einIanöe roicöer auf^unclimcn", öa öic

„(EljäHer unö Cotbringer öen fjauptteil an öem cinftigen jdjöncn EDirken Jrankreidjs

am Rlieine" in öer Reoolutions^cit unö öer 3eit öcs Kailcrreid)s Iiatten. Xlad}

Barrys „Ijielt Ilapolcon jie für öie (Beeignetften, roeil fie öie lateinijdjG Dij.^iplin

bejahen unö glcid)3eitig Spradjc, Sitten unö (5efüI]Ie öer RI]einIänöcr kannten"

(„Ciberte" com 8. ITlai 1921). Barrys £el]re lautet: „(Es gibt einen rl]einiid}en

CBenius, öer ^wax nodj ocrborgen im Untcrberoufetfcin |d)lummcrt, aber öennod] lebt.

(Brabt nadj, unö il)r roeröet überall öen mcljr feeltildjen als gcrmani|d)en Untergrunö

finöen. 3roeifeIIos ijt öie gcrmanifd^e Krujte Ijart unö roiöer|tanösfäI]ig; Me^es

Dolk bcfi^t nur nod) ein öunkles Beroufetjcin jcincs Ursprungs. IDir muffen öaran

arbeiten, ifjm öies Bemu^tfein 3urü&3ugGben. Diefe Aufgabe geljt keinesrocgs übet

unferc Kraft. (Es geijört nur IHettjoöe Öa3u unö ctroas flusöauer. Aus öem
^ermanifierten oon geftern tocröcn roir einen Rljcinlänöcr
m a dj c n , inöem mir

1. feinen öurd] barbarifdje ITlijtfjoIogien in falfdje Ridjtung gebradjten (Beift

tDieöcr suredjt ridjten, öa^ er roieöer fo ruirö, töic 3U Seiten (Boet^cs unö Beettjouens,

öiefer bciöen dijpcn öes guten (Europäers;

2. mit feinem religiöfen (Blauben fijmpattjificrcn, öer in öem Iutl)erif(^cn

Preußen keinerlei Sidjerljeit finöet unö fi(^ roic in öer Dergangenljeit auf öie grofee

katljolifdje ITladjt im IDeften ftü^en mufe;

3. inöem roir il]n non öen Junkern befreien, öic ifjn 3ugrunöc ridjtcn, unö in-

öem tDir öurdj eine geeignete Derfaffung fein loirtfdjaftlidjes unö f03iales <5eöcif)cn

jidjcrn." (dfjarles £e (Boffic in „Ca Dt'mocratie riouüelle" nom 21. ITlai 1921.)

ITlan glaube nun nidjt etroa, öafe öiefes Blatt öer äu^erften Redjten fo einflußlos

iDäre, roie öic cntfprcdjenöcn Scitungcn im Reidje. Diefcs (Dffi3iers- unö Beamten-
blatt gibt Dielmetjr öen don an, öen öie gcfamte übrige Preffe aufnimmt. So fdjrieb

öas „Journal öcs Debats" bereits am 9. BTai 1921 aus inain3: „Das EDerk üa-
poleons kopieren 3U iDollen, röäre Unfinn; es öen moöernen Beöürfniffen ansupaffen,

ift unferc Pflidjt!" „Ueöe öaucrljaftc Umformung muß organifd) uorgcbcn. ITur öie

(Beöulö feljlte ITapolcon!" fRuii öie ülaßnal^mcn öer fran3Öfifd)en Bcböröen cnt-

fprcdien genau öiefem Programm. 3iffer 1 unö 2 entbaltcn in nuce öle

kulturclledntöeutfdjungs-propaganöa, 3iffcr 3 öie antiftaatlidje

unö roirtfdjaftlidjc.

Das amtlidie fran3öfifd|c propaganöaorgan „t'ddjo öu Rbin" (23. Juni 1921)

beljauptet sroar, nidjts 3u roiffen oon einer „politifdicn propaganöa, öic 'Jrankreid^

angeblid? im Rljeinlanöe treiben foH", unö fpridjt nur oon einer „intellektuellen"

Politik. „Unferc Politik ift el]rlid} in allem unö jcöem, fic rüirö am bellen dage

gemacht unö mit ITlittcln, öie man ruljig cingeftcljt." Das „(Ed)o" fdjilöert nun öie

mittel:

„(Erftens rocröcn Dottröge gcljalten. Jran3ofen, iDic profeffor Burguet,

roollten öen Rl]cinlänöern fagen, roas Jrankrcidj roirklidi ift. Dann baben fic guten

IDillcn. Derföl]nung unö Dergeffen gepreöigt. Sie baben öie pasififtifdjc Jöee gc-

pricfcn unö roollten Ijicr ein EDerk öes Jricöens uoUbringen."
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„Dann feamen unfere K ü n |t I e r in bas Rljßinlanb, um einige mu|ifealijd|c

Dcranjtaltungen unö Dorftellungen 3u geben. Hngefidjts öer Derleumbungen unjetcr

Citeratur unö unferer (Efieater öurc^ einige rerf?tsri|einiid|e ptjarifQer legten mir
IDert öarauf, öie tDaljrfieit oor öen Rügen öer RI|einIänöer feIar3uIeoen."

„Don öer fl u s jt e 1 1 u n g (IDiesbaöen-Biebridj) roollen roir gar nid)t erjt reöen.

Denn fie ift eine rein feünjtleri|d]e Kunögebung unö kennt als fol^e keine politijdjen

(Brenjen."

(„£ß ®auIois" Dorn 10. flpril 1921 benkt anbers: „Dicjc gro^e unb tcf)önc kün|tlßrit(^e

Kundgebung iit oon I)öd|fter patriotifdjer Bebeutung." — „IDarum eine fransöiijdjc Kunjt-
ausjtcUung im Rljeinlanbe? — Dem Rljcinlanbe, roo frül)er unjere Farben geroe^t {)aben,

müjlen mir -bas (Bcfüt)! roiebergGbßn, ba^ I)eutc tidjt unb IDärme oon Jranbrcidj kommen
unb ba^ es in feinem (Blanje alles gu geroinnen I]at." „£e Scmps" o. 19. flpril 1921.)

Dafe „öie Dolksküdjen, öie mir im R^einlanö gefc^affen I)aben, ein einfac^r

fikt öer iboljitätigkeit jinö, öurdj öen mir öen beöränglcn BeDöIkerungsklaJIen 3U

f)ilfc kommen rooHen", unö kein propaganöamittel, glauben mir öem „(Edjo" natür-

lidj. Seine Huf3äf]Iung ift etroas lü&enljaft; roir tüeröen öaljer feinem «Eeöädjtnis

öurd| einige fran3öfifd)e preffeftimmen 3u fjilfe kommen, flm 1. flpril 1919 ^atte

(Beneral (Börarö öem Regierungsprcifiöenten Don IDinterftein befofjlen, fidj über öie

(Einridjtung einer Unioerfität für öie Pfal3 gutadjtli^ 3U äußern. Der Regierungs-

präfiöent riet ah, fdjon loeil öie £ebensföl]igkeit öer Qod|fdjuIe infolge un3ureidjen-

öer BeDöIkerungs3iffern öer Pfal3 unö öem öaraus fidj ergebcnöen geringen Befudfc

in flbreöe gefteHt loeröen muffe, flnöers roäre öie Saäi^, roenn uieHeid^t einmal öie

Pfal3 eine Beoölkerung con 2twa 3n)ei ITlillionen ITlenfdjen aufroiefe. Dieje öu^e-

rung be3og fic^ auf öie öamals üielbefprodjene etraaige tleuregelung öer ftaatsred^t-

lic^en Derfjältniffe öer ein3elnen Cänöer im Derbanöe öesReidjs, aus öer

möglidjerroeife eine nergröfeerte Pfal3 Ijeroorgetjen könnte. Diefe fran3öfifrfje Sdjul-

unö t)o(^fdjuIpropaganöa fdjilöert XHajor 3acquot, (Börarös frül|erer Seneralftabs-

offi3ier (Dial-inar3el unö nadj öiefem öer „(Eclair" oom 22. BTai 1921): „Die uon

öer fran3öfifd}en Befjöröe eingeridjteten fran3öfif(fjen Kurfe rouröen mit flusöaucr

unö Jleife befudjt, unö mcljr als ein Dorfbürgermeifter fürdjtete fidj nidjt, öas Bci-

fpiel öes Bürgermeifters ron Rockenljaufen nad)3ualjmen, öer f^rieb: „Sdjicken Sie

uns einen fran3öfif(i)en £el)rer, mir roeröen, roenn nötig, öie Koften tragen." 3o,

es fa^te fogar öer Regierungspröfiöent öer Pfal3, Qerr oon IDinterftein, öen pian

einer Pfälser Unicerfität als (Erfa^ für Qeiöelbcrg unö IHündjen. ds ift 3U be-

merken, öafe öiefer f)of|e Beamte bei fi(^ fjoffte, öa^ öer Urieöensnertrag öas linke

Rfjeinufer oom übrigen Deutfdjianö abtrennen roüröe, unö er ff^Ioß feinen Beridjt:

„flm Clage, an öem öie Pfal3 3roei ITlillionen dinrooljner unö eine entfpredjenöe

^teuerkraft I)aben roirö, roirö Deranlaffung fein, an öie ©rünöung einer beöeutenöen

Unioerfität unüer3ügtidj !]eran3utreten."

(Ein (Entgermanifierungsmittcl finö öie organifierten 5erienkurfe, über

öie I)err IDin^roeiler, öer Rektor öes fransöfifdjen (B^mnafiums in inain3, fjerrn

(E^arles £e (Boffic, öem Beridjterftatter öer „Dömocratie nounelle" (Ilr. 984 com
22. Uuni 1921), folgenöes er3äl)lt: „3m oergangenen !Ifaf)re kamen etina 60 Sdjülcr

in 5rage, öie foft aEe in rl)einifd]en Familien untergebradjt roeröen konnten. Der

größte deil öer Sdjüler roar feljr 3ufrieöen mit iljrem (Empfang bei öen rljeinifc^en

Familien unö iljrer Unterbringung, flnöererfeits roaren öiefe Familien überrafd|t

über öie Korrektljeit, gute tjaltung unö £iebensroüröigkeit iljrer penfionöre. Diefe

„Durdjöringung" I)at alfo einen febr fdjönen (Erfolg geljabt, unö es roäre beöauer-

lid}, roenn man öabei fteljen bliebe. Beiöe üeile finö natürlid) nirf)t oöllig öesinter-

effiert. Die öeutfdjen Familien roeröen befonöers angesogen öur^ öie militörifc^en

£ebensmittelkartcn, öie fie non öen fransöfifdjen penfionären erijalten. flUes in

aUem", följrt £c (Boffic fort, „ift öiefe Art öer propaganöa unö moralifc^er (Erobe-
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riing ein Propaoanöamittcl, öas fcljr monig hojtct uuö oicl einbringt, trenn es ü3of)l

uerftanöcn unö angeiuanöt roirö."

Die 3al}rl)unöcrtteier Hapolcons in IHains öicntc öcm glcicl]en

5raQüi. Das „Dournal" Dom 7. ITlai 1921 preift il]rc IDirluing: „(Bcncrnl Degoutte

tjatte öiird) eine cinfndje Iladjrid]! in öer CoUalprcHc öer Bcuölkerung gestattet, im

gro6l]er3oglidjcn Sdjlo^ öic Räume 3U bcfidjtigcn, lueldjc öer Knijcr mälircnö jeincs

iriainser äufentljaltcs bemoljnt I]at." 20 000 inenjdjen, „fajt ausidjlicfelid} Rf]ein-

länöcr aus lTlain3 unö Umgebung, roaren DoUcr Bnöadjt uuö (Eljrcrbictung ge-

kommen, um öem (Bcöädjtnis öcs großen Kaijers iljre eI)rfurd)tsuoIle I)ulöiguug

Öar3ubringen." Der Beridjtcritatter ijt tief ergriffen: „XTlan füljlte, öa^ öiefe ITlenge

nidjt öurdj einfad]e Heugier bcrocgt roar, fonöern öa^ fic in IDaljrlieit uon eljrfurdjts-

DoIIer Derel)rung *) für öen bemunöernsiDerten (Drganifator befeelt tonr, öeflcn

lüotjlujollcnöe Dermaltung öas RI]einlanö gekannt l]at." „(Beneral Degoutte ner-

^cl]lt uns nid]t, öa^ er auf einen foldjen 3uftrom nid]t gefaxt rüar. flis öie Bcfidjti-

gungs3eit uorüber roar, benadjridjtigte ein ®ffi3ier öen (Bcneral, öa^ nodj 3atjlreid)e

Ceute uor öem (Bitter roarteten. IDegen öes großen flnörongs tjätten fie nod] nid]t

hereinkommen können. Sofort gab öer (Bcneral öen Befeljl, öen (lintritt fo lange 3U

gcftatten, bis alle Befudjer fidj oerlaufen Ijötten. (Eine öeutfdie Dame fragt, ob nodj

3eit genug märe, itjre alte IHutter 3u Ijolen, öie nid)t fterben irolle, oljne öas 3immer
gefelien 3U Ijaben, in öem öer gro^e Kaifcr gerul^t Ijabe. Huf öie 3ufage eilt fie fort

unö kommt mit öer gebred^näjen Hlutter 3urüd{. Don iljren Derroanöten geftü^t,

mit dränen in öen flugen, übt bann öiefe öie etjrfurdjtsoolle Befidjtigung aus."

Aber nidjt nur Generale, fonöern aui^ ITlinifter entgermanifieren.
über öen (Empfang öes ITlinifters BartI]ou ftellen toir neben öen amtlidien Beridjt

öes „(Id)o öu Rl^in" Ilr. 486 öcs 3ntereffes Ijalber aud| öen öer „tleuen Baöifd^en

£anöes3e{tung" Ilr. 319:

„riad} öem CEruppcnoorbcimarfd) begab
fid) öer 3ug nndi iljrang, roo Bartljoii öie

öort einquartierten iflabaganon infpi-

Sicrte. Den gnnjen ITcg entlang bilbeten

Die (Truppen Spalier. Der ITlinilter unter-

hielt jid) mit Dielen ITTaönganen. Sic er-

klärten ibm alle, io^ fie Jrankreidj feljr

„£)inter öen fpalierbilöenöen Gruppen
ftanöen unter einigen neugierigen audj

Sdjuljungen einer Klaffe, beten £ebrer er-

krankt mar, unb bie balicr keinen Unter-
ridjt fiatten. Die anbcrn Kinöcr toaren in

bcr Sd)ulc. (Dffi^iere öes 42. Kolcnial-
regiments forberten öie Ijinter ibnen

liebten, unb öa^ fie aufrieben feien, nid)t i ftebenben Sd)uljunaen auf, Blumen 3U

nur mit ifirer Befianblung, fonöern audj
|

fudjen. Die Kinbcr taten öies UU'Ö

bcjüglid) ibrer Be.^iefjungen 3U bcn (Ein- i braditen einen 5trau?i IDiefenblumen licr-

iDobncrn bes £anbes.
'

bei. flIs öann öer ITlinifter kam, gab
Die gan.^e Beoölkerung roar auf öer

!

einer ber ©ffii^iere öcm lOjäbrigcn Zungen
Strafie, barunter natürlid) and} ber

1
eines difcnbobnbeamten 25 IH. unb foqte:

SdjtDatm öer Kinöcr. Huf öem EDcge öes i er follc bcn Straufi öcm Ejerrn in oiuil im
niiniftcrs entblößten fid] bie Qöupter. I fluto überreid)en. Der DTiniftcr nabm ben

*) !Jn öer Cegenöenbilöung finb öie Uran^ofen überbaupt groß. Sogar Sdiillcrs

„Uungfrau uon ©ricans" mufi 3um Bcmcife berbalten, „bafi ber Jeanne-b'flrc-KuIt ftcts ein

romrhes (Ed]o im Rbeinlanö fanö". (IHauricc IHurct im „Journal öcs D-'-bats" d. 15. ITlai

921.) Heben Kenner öer biftcrifdjcn (Entröi&Iiing ber fran.iöjifdicn Propaganba roitb cr-

Tcuen, bicfe qute Bekannte rüiebcr.yifinöen. Dös braoe t)irtenmäbdien ocn DomrOmp
tammt nämlidi aus ber dbampag'ne unb bat ^u ibrcn Cebseitcn unb bie nödiften 500 tfabre

nad) ibrem Jlammcntobe mit Cotbrinaen nidits'^u tun acbabt. flIs bie !Jran3ofcn im
17. uncS IS. IJobrbunbcrt bie balsftartiac lotbrinaifdie Bcoölkcrung mit Jener. Sdiroert

unb t)ungcr faft' dusaerottet unb Cotbrinacn oon Sauopen unb ?nnor-5rankroid) bcr neu
befiebclt battcn, brauditcn fie ein Propaaänba-Spmbol für öas nunmebr jur Copalitnt be-

kcbrtc Cotbtinaen, unö öo mufitc CTcannc ö'fltc berbalten. ITlit einer auf bie bekannte
geograpbifdie äalcntloligkcit öer Jransofcn aufgebauten Dreiftigkeit rourbc bie ilbam-

)agnerin 3ur £ctbringerin aemadit, eine £iiae. bie' nidit nur 5rankreidi, foribern bie gan^e
Delt einfdilicfjid) öcs lieben beutfdicn Dolkcs gutgläubig aufgenommen bnt. Soll uiel-

leidit Jcanne b'flrcs (Geburtsort bemnödift auf Befebl freim"aurcrifd)er (Bcneräle nod) rocitet

nad) (Dften roanbcrn?
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ITlan f)ätte ti^ öeina^ß in Jreunbeslanö
geglaubt. DieIIei(^t au(^, unb roarum bcnn
nidjt? (Ein kidner i!eutld)er ZFunge ging

jogar auf öen ITlinijter 3u unb überreiditc

if)m einen Strauß Jelbblumen. Der
iriinilter keloljntc i^n in generöjcr IDcife.

Bartf)ou, ber 3iemlic^ geläufig öeutfc^

fpridjt, i}at jid) auc^ mit 'ber Beoölkerung
untcrt)alten unb fie gefragt, ob fie jid) über
iie farbigen (Truppen 3u beklagen fjabe.

Die einjtimmige Hnttoort mar negatio.
Oclc^es banbgreiflic^e Dementi für bic-

jenigen, n)eld)c bie dljeoric oon ber

fc^roarsen S(^maA propagieren!"

Straufe in CEmpfang, 30g öen Jungen an
bas fluto unb küfete i^^n. — Die Beoölke-
rung mar über ben Dorfall |el)r cntrüftct,

unb ber kleine Junge erijielt aufeer einer

(Ira(^t Prügel oon feinen Klafjcnkamc-
rabcn noc^ bie cbrenoollc Be3eid)nung
„Daterlanbsoerröter .

Bei feinem (Bang öuri^ bie (Drtsftrafeen

grüßte Qerr Barttjou alle iljm Begegnen-
ben, jeboc^ rourbe i^m mit einer flusnafime
Don keiner Seite gebankt. (Eine alte 3rau,
öie er anfpra^, um fic^ nac^ iljren Dcr-
bältniffen 3u erkunbigen, roanbte ii)m ben
Rü(ken unb lief? i^n fielen."

Diefe alte 5rau mar alfo ein deil öcr „garten germanifc^en Kruftc". ®an3
erfolglos ift aber öie (ftmeidjungsarbcit nii^t geblieben: „I'CEi^o öe Paris" löfet fic^

am 24. iriai 1921 über eine oon CJojcpIj Smeets nadi Köln einberufene Derfammlung
ersäljlen: „1 (Eifenbafjnangeftellter, 1 Beamter einer (^emifdjen Jabrtk in (Eljren-

felö, 1 IDaffenljänöIer aus (Dpiaöen, 1 IDerkmei|ter aus 0ploöcn, 1 kleiner (Brunö-

befi^er, 1 Kaufmonn aus Köln, 1 BTeifter aus QBIabbac^, 1 Dru&er ous Köln,

1 flrdjitekt aus Bonn, 1 Bauer com QunsrüÄ, 1 Bauer aus öcr (Eifel, 1 rljeinifc^er

(Braf — fie alle festen fid| 3U mir, um mir 3U berichten, mas bei iljnen oorgetjt."

Diefe 12 bereits entgermanifierten Kelten bekennen fid) oIs ^albe Jransofen, öie

öarum oon öen Preußen, öie 3U Qunöerten llapoleonbilöcr aus öen Bauernftuben

aufgekauft unö oerbrannt tjaben, oerabfdjeut roeröen. „Ce fjanöroerksmeifter" aus

©plaöen I]at öiefe (Befd)i(^ten oon feinem Urgro^onkel mütterlidjerfeits ersöljlt er-

halten, öer öen Krieg in Spanien mitgemadjt Ijat. „fluf öen Knien unferer iHIten

tiaben wix Preußen Ijaffen gelernt. IDenn man iljnen glauben foll," fagt öer Be-

ri^terftatter, „fo ujüröe öie nationale rlieinif^c Belegung, öie aufroallte, als Brianö

Don iriobilmadjung fprocfj, bei öer erften (Tat Jrankreidjs mit elementarer ^eroalt

ausbredjen." Dor aöem roollen fie nidjts uon Dorten Ijören. „Das ift ein dölpel,"

läfet öer Bcridjterftatter öen Smeetsanljänger jprcdjen, „er ^at öie Bemegung oer-

pfufc^t. Dann roollen mir öurdjaus nidjt oon Bapern abhängen. IDir finö tlai^-

kömmlinge öer tranken, mie öie Jjoüänöer unö öie DIamen, mie Sie felbft, unö toir

mollen unabijängig unö aufeer^alb Deutfdjianös leben."

So gan3 glauben öie 3Fran3ofen ja an öie rafdjc tDirkfamkeit iljrer (Entgermani-

fierungspropaganöa — üieüeidjt mit flusnaljmc öes CErierer (Eifelgebietes — unö an

öie IDediung öes fdjlummernöen keltif(^en Untergrunöes nit^t meljr. IDeljmütig be-

merkt ÜTaurice IHuret am 13. tTlai 1921 im „Journal öes D($bats: „Die Derroonöt-

fd)aft öes rl)einifdjcn (Beiftes mit öem fran3öfif(f?en bemerke id), roic idj geftel)en

mu^, meniger öeutlirf? als Barres. !I(^ fürd|te oor allem, öafe Preußen öicfer fe^r

leidjt 3U beeinfluffenöen Betiölkerung feinen Stempel aufgeörü&t I)at. (Es roeröen

Diele Üaljre uergeljen, el]e fie roieöer für öen „roeftlirfjen ^eift" gewonnen fein roirö.

5ran3öfifd)erjeits mu^ man an öiefes IDerk öer geiftigen IDieöerer3ie^ung met^oöif(^

mit (Energie unö oor allem mit großer IHusöauer ^erangetjen."

3n öemfelben Blatt fprad) fidj roenige (Tage juoor am 9. ITlai 1921 (Eljarles

Bonnefon über öieje ITlet^oöen näf)cr aus: „Der ©egenfatj 3roifd|en öer Seroalt, öie

töir 3ur (Erlangung unjeres Redjts fdionungslos anroenöen muffen, roeil öas Zohm
Jrankreidjs auf öem Spiele ftefjt unb öer roffinierten Hnmut (raffinement de

beaut^) aus öer Dergangenf|eit unö CBegenroart, öie roir über unfere früljeren rf)eini-

fd)en (Begner 3U ergießen furfjen, um fie öen Rei3 unferes Canöes füljlen 3U laffen

unö in iljnen öas (Edjo öer alten, Seite an Seite miteinanöer nerlebten 3eiten roieöer

3U crroecken, fdjeint 3U überrafrfjen. Dod) ift öiefe Politik öer J)ärte unö öer Hadj-

|l(^t, öer inad)t unö öer (Brasie, öes gefc^roungenen Säbels unö öes lä^elnöen ®e-
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jtdjtes fjein IDiöcriprucfi in jid]. Sic bereitet öie 3uhiinft öurcf) Sidjcrung öer (Bericn-

roart cor, jie ijt öie Politik öes präjiöenten öer Republik joroie and} ö'cs iriiniftGr-

präfiöentcn." 3n öer iingejdjiditcn Sprndje öer Dciit|d)cn nennt man öas eine

Politik öes ouÄerbrotes unö öer Peitjdje, mit öer öie Jran30jen öcn bcgrijfsjtu^i-

gen Rbeinlänöern öie Kultur unö öie politifd^e ITlentaütät öes lüfeen Jrankreidjs
beibringen.

Die kulturelle OEntgermanifierungs-propaganöa ijt öen frQnsöfifdjen Korrejpon-
öenten ungenügenö; fie laufen gegen öie Sd]IappI)cit öer bischerigen ületboöen Sturm.
£e (Boffic ruft nadf öem angeblidj crfolgreidjen pjälser Rejept öes (Bcncrals

öe ITle^ für {jeffen-Darmltoöt unö RI]cinprcufeen, unö judjt Urjadjcn für öie bts-

tjcrigcn ITli^erfoIge: „DieHeidjt trotten mir aud) öort nidjt einen gleidjroertigen Der-
roaltungsbeamten, nodj aud) öas (B e I ö roie QBeneral öe IHe^."

IDas foU nun f^elfen? £e (Boffic oerrät es: „IDir kalten öas Rfjeinlanö befe^t,

aber mir oeruialten es nidjt, unö öaoon kommt aUes Übel. Die alten preufeijdien

Beamten finö nod) auf ifiren pojten." „IDir muffen", pflidjtet il]m

(Eljarles Bonnefon am 22. ITlai 1921 im „dd^o öe Paris" bei,

„öas Rfjeinlanö oon allen preu^ifdjen dprannen reinigen, öie es ausbeuten,

ausfaugen, terrorijieren unö oon Jrankreic^ entfernen;

öen Rfjeinlönöern öie (Beroi^eit geben, öo^ toir ifjnen 3ur Seite bleiben, fo-

lange Deutjdjlanö uns nidjt besaljlt unö folange es nidjt entröaffnet fjat.

(Dtjne öiefe beiöen Dorbeöingungen löirö öer fur(^tfame Rfjeinlänöet
Don feinem oerabfdieuten Qerrn abijängig bleiben." Das „ddjo öe Paris" oom
24. iriai 1921 roiU ferner entfernt fetjen:

„Die cingeroanöerten f03ialiftifd)en Jüljrer, öie i^re JHnroeifungcn aus Berlin

bekommen,

öie Jurdjt öer Hrbeiter, ifjre fosialen Derfidjerungen ju ocrlieren."

Damit Ijabcn loir öos sroeite Programm öer 5ran3ofen, öie 3unäd)ft mit 3er-

ftörcnöen ITlittcIn arbeitenöe (Entgermanifierungs-propaganöa
auf oertDaltungstedjnifdjem unö mirtfdjaftli^-fosialem (Debict.

Kann man fd]on nidjt oöer nidjt rafdj genug affimilieren, fo miü man roenigftens

öiffimilieren nadj öem (Brunöfa^: öer kulturellen flnglei^ung (dntgermanifierung)

mu^ öie politifdie unö u)irtfd)aftlid|e flbgleidjung öurdj 3erfdjneiöung öer Ijiftori-

fdjen Derbinöungen mit öem Reidje oorangefjen. Jn öiefem Sinne erregen öie

Sanktionen unö öer Rüditritt öes Reidjskommiffars oon Stardi öen Jubel öer 5ran-

jofen. Hm 14. Juni fdjreibt „I'CEdjo öe Paris": „Seit öem RüdUritt öes Reidjskom-

miffars oon StarÄ, öer in feiner perfon öen politifdjen Kampf bis aufs ITleffer gegen

öie Uransofen oerkörperte, unö feit öem Jnkrafttreten öer Sanktionen finö öie

3änkifdjcn Befdjroeröen gegen öie Ködjin öer Blaöame 36. oöer öen Stiefelroidjjer öer

ITlaöame IJ. — Befdjmeröen, öeren 3w2(k öarin beftanö, uns 3U ärgern unö aus öer

f)aut faljrcn 3U laffen — oon 3ef)n pro dag auf 3iDei im IDodjenöurdjfdinitt gefallen.

Das ift immerijin ein Jortfdjritt. Seit öer dfdjroeiler Affäre (ein fransöfifdjer poften

fdjofe auf sraei Deutfdje unö tötete fie) l]at f)err oon Branöt eine ungerüobnte ITlä^i-

gung an öcn dag gelegt. Dod) öarf man fid] nid]t nerljeklcn, öafe öer Sieger öer

Derfolgte roeröen roirö, roenn man l)errn oon Stardt einen Hadjfolgcr ron gleidjem

Sd)lage gibt, unö rüenn öie Sanktionen im Rfjeinlanöe 3U frül) abgefdjafft röcröen.

man öarf nidjt oergeffen, öa^ nodj am ITlontag öie IDicsbaöener Beamten uon Berlin

öie IDeifung erbalten fjaben, öer (Eröffnung öer flusftellung nidjt bcijurooljnen.

IDenn öie 3onfanktion je^t nadj soiei ITlonaten, mo fie Urüditc 3u tragen be-

ginnt abgefdjafft iDüröc, öann märe fie nur eine frivole ITIa^naljme ge-

tt)cjen, Sic mu& aufredjt erljaitcn bleiben, kofte es, luas es tDoUe, menn mir ni(^t
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roollcn, öaB öie Rf)ßinIanöfeommi|fion jcglidier BTadjt beraubt mirö unb öafe uns
öas einsige roirfejame ITlittcI entgleitet . . .

."

„Xüainf, \o |d]ilöert (Beorge Bonnamour im „(Eclair" uom 17. 3funi 1921 öie

rDirt|djaftIid]e propaganöa, „befi^t Ijeute eine grofesügige, im DTittelpunfet öer Staöt

untergebradjte Qanöelsfeammer, wo ITloterialien unö (Erseugnifle jeöer Hrt, röelc^e

öie RI]einIänöer oon uns feaufen können, ausgejtellt |in5." „Die Regierung mu^
mit fjilte öer fransöfifi^en Ijanöelsbammer in ITlains öurc^ f)äufige HusfteHungcn,

öurdj ausgcöe^nte Qanöelsbejudje, öurdj eine intenfioe IDarenpropaganöa, öur^
klare unö genaue Ridjtlinien öie dntroidilung unjerer roirtfc^aftlidjen dätigfeeit

föröern", fagt Pierre daittinger im „(Ed|o öu Rljin" com 28. Ulai 1921. „IDir

^aben öie ITlijfion, öas Rl^einlanö 3U „entpreufeen", unö roir können öiefe Hufgabe
lei^t erfüllen (Einer öer erfolgreidjften IDege ift öie Hnroenöung geeigneter

mittel, es öer jurseit in Deutfdjianö tjerrjdjenöen tDirtft^aftlidjen Betriebfamkeit

möglidjft glei^3utun."

Übrigens finö öie Belgier aud) nic^t mü^ig. dtnias fäuerlid] berietet (Etjarles

Bonnefon im „(E(^o öe Paris" am 24. Ulai 1921 : „Die Belgier, öie na(^ il^rem legten

rfrrtum in ITlörs, ido öie ftreikenöen Arbeiter tro§ öer Dorfteßungen Smects mit

aUer (Beröalt öie Republik ausrufen töollten, klug gerooröen finö, beginnen Je^t,

öiefe merktöüröige unö uielleidjt nü^Iidje Belegung fe^r genau ju ftuöieren. 3ur
Unterftüi^ung öer Betaegung fjaben fie je^t in Belgien eine 3 e i t u n g gegrünöet

unö eine gemift^te Kommiffion, befteljenö aus oier Belgiern unö oicr

Rfjeinlönöern, gebilöet, roeli^e öcn töirtf(^aftli(^en unö polltifc^en
fragen öie IDege ebnen foll, inenn öie Dinge einmal ^art auf ^art

ge^en."

Die Belebung öer Rutjrljäfen unö öer freiließ bisljer noc^ oerijinöerte Derfuc^

öer 5ran:^ofen, öos ganse Rufjrgebiet 3U befe^en, bringt öie franjöfif^e preffe gan3

aus öem tjäusdjen *).

„£a Dt^mocratie Ilouüelle" uom 19. Blai 1921 lä^t jeöe fd?ämige i)ülle fallen.

Sie foröert oon Deutfi^Ianö 410 ITliEiaröen unö fagt: „3n (Belö unb IDaren kann
es öie 410 IlTilliaröen nidjt besaljlen, aber es kann fie in Kohlen sa^Ien, öa es für

410 ITliEiaröen KoI)Ien im Ru^rgebiet befi^t. Deutfdjlanö foH uns öas Rul)rbe(ken

abtreten." „IDir muffen 3U oerfte^en geben, öafe mir öen öur^ öie Deutfc^en ni(^t ein-

ge!)altenen Derfaiüer Dertrag nid?t mefjr anerkennen, nidjt 3u reben uon öem engli-

fdjen Abkommen, öas uom Parlament noc^ nidjt ratifisiert uioröen ift. Je roeiter

mir o.QliQn, öefto fdjroieriger mirö es, unö öefto meljr Küfjnljeit tut not. (Db es nun
öen Politikern gefällt oöer nid|t: Jrankrei^ mirb öas Ruijrgebiet befe^en unb es

besaiten."

Someit bie fran3Öfifdje preffe ber legten brei ITlonate. IDir finb ifjr bankbar

für il|re (Dffcnl]er3igkeit. EDas fie oergeffen f)ot, fei in einem Sai^a nacljgeliolt: öer

Kauf feiler Subjekte als fran3öfifc^e Porteigönger, öer Kauf unb bie Heugrünbung
oon 3eitungen, öer 3n)ang, amtlidie fran3öfifd)e Hadjrii^ten (oljne befonöere Kennt-

*) Der dmpfang öer fransöftfd^en druppcn in Düffclöorf mag fie bcfonbers ermutigt
babcn: „Die Beoölkeruiig", fdjreibt „C'HDenir" am 8. 5. 21, „feierte ben 1. ITlai Dernünftig.
(Ein 3ug ocn 25 000 Perfonen fang bie IRatfeillaife oor ben 3Fenftern bcs fjauptquarticrs."
Uür Unkunbige fei bemerkt, ön^ es fid) natürlid) um bie internationale flrbeitermarfeillaifc
unb nid|t um eine ©oation für öen franjöjifd^en (Bcneral Qennocque I]anbelte, tro^bcm
bicfer gerabe Dorfjer bsn flrbeiterfiiljrern grfagt Iiatte: „Dor meljr als ^iinbert Jaljren
fiaben mir Breitseiten gebradjt, roeldie Preußen eudj naijm; toir geben ttc eud) roieber, mife-
oraiidit fie nid)t." IDen roollen öie Branjofen ciqentlid? befdjtDinbeln? Sid) felbft ober
öie internationale ftffcnttidi&eit? QJber ettoo bie fpanifd)e ITlilitärmiffion, öer aegenüber
(Bcneral Degoutte bei (Erörterung öer Befe^ungsfdirDierigkeiten öen qefi^madiodllen Der-
glci^ jmifdjen Rljcinlänöern unö ITlarobkanern 30g?
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Ildjmarfjung, ja gclcßcntlid] als eigenes (Erseiignis) 3U ucrbrcitcn, öic Dcrbote öcr

reidjsöeutldicr Blcitter, Derhaftunocn, inilitärgerid]tsurteile gegen Beamte iinö

anöcres meljr.

ITlit allen Mefcn propagan^amittcIn ]ud}t Jranlireidj im Raljmen öer f)oI]en

interalliierten KommiHion ö'ie „furdjt|amen" Rljeinlänöer Don öem germanifd]en

Pan3er 3U befreien. Dieie Befreiung ift id]mer3l)aft für öie gegen iljren Hüllen (Dpe-

rierten. 3l]re £eiöen ceröen nodj öurdj öie £a|ten öer Belebung erl]ölit: IDoljnungs-

bejd?lagnal]men, poUseifdiikanen, öie ©odieHJaftigheit öer Bela^ungstriippe. öie

Peitjdienliiebc öcr fran3öfiid]cn unö belgifdien ®ffi3ierc, öie jerucllen 0us|d|reitun-

gen öer roeifeen, gelben, braunen unö |d)toar3en 3ran3olcn. Das gro|5e Ceiö öcr be-

ichten (Debiete ift öas Cciö öes gansen öcutfdien Dolhcs; öas Ceiö ijt öas einigcnöc

Banö, öas fejt 3u|ammenl}ält über alle alten unö neuen (Bren3pfälile IjiniDcg!

Hbgefdjloffen am 13. iHuguft 1921. Stjloanus.

£uftfat)rt = Runöfd)au

IDie man in öcn (Ententelänöern über öie öeutjdjc Cuftfaljrt öenftt, erljcllt eine

äufeerung öer „dimes", öie öem „Journal öcs Debets" loortgetreu nadjneörudü i|t.

Die überjdjrift lautet „IDas Deutjdjlanö oorbereitet". Das fran3öiiid;fe Blatt jagt:

„Beredjtigt öurd] eine Cüdie im 5rieöensüertrage, bat Deutfdjlanö jofort DcrUid]t, öie

Cuftfaljrt, in öer öas f)ilfsmittel 3ur loirtfdjaftlidicn dntinidilung unö öie mäd)tige

IDaffe, Docldjc il)m frül]er öie ITlarinc bot, 3U finöen ift, bis aufs äufeerfte aus3U-

bilöen. Die £uftfd)iffe finö ausgcscidjnete drseugniffe öes menfdjlidjen (Bciftes (mit

öenen unfcrc (Segner nidit um3ugcl]en Derftel]en!), unö man kann nidjts anöcres

tun, als fie oljne Dorurteil 3U berounöern. EDcnn man öcn inneren (Bang üon einem

öcr beiöen Cuftfdjiffe (es Ijanöclt fid] um öie uns iniöcrredjtlid} gcftol)lcncn Dcrkelirs-

luftfdjiffe „Boöenfee" unö „Iloröftern") öurd^gcljt, fo erroeÄen öie Kübntjcit unö

Uncrmefelidjkcit, öie in be3ug auf (Einfad)l|eit unö Cogife mandjmal großartigen

Cinicn öcs fpinneiBebartigen Rippengerüftes ein (Befüljl, öas nur mit öem ücrglidicn

ttieröen kann, öas fid] bei ieöcm auslöft, öcr fid) unfcrc alten gotifdjen Kirdien an-

ficljt. ... Die Stuöien, drfaljrungcn, Konftruktionen, rocldjc öie Dcutfdjen feit 1900

in bC3ug auf öie ITlctallüerrDcnöung beim 5lug3eugbau gemad|t Ijabcn. laffcn fie in

öcr dat einen beträd]tlidjcn Dorfprung gctoinncn. IDcldjc audj immer öie Überlegen-

heiten unferes (Begners über uns fein mögen, fo fd/cint es uns bcffer, fie mit aller

(Dffenljcit öarsulegen. Diefes (Beftänönis ift peinlid), aber man muß es madjen: öie

5lug3cuge, öie 3ur3eit in Dcutfdjlanö gebaut aieröen, Ijabcn uor öcn unferigen einen

bcträd]tlid)Gn Dorfprung."

Dicfe Anerkennung öurd) öie (Begner ift öer Berocis für unfere flnfidjt. öaß nur

Konkurrensneiö bei (Englanö 'unö biiftcrifd]e Hngft bei 'Jrankreid) öie driebfcöcrn

finö, öie öcn Dicbftabl öcutfdicn (Eigentums begrünöcn. flu fid] ift öie aiislaffung

infofern nid]t gans riditig, als rüir im Jat)rc 1900 nodj gar nid]t öaran öad]tcn, uns

in öer angegebenen 5orm mit öem Jhigscugbau 3U befd^äftigcn. (Es fei öaran er-

innert, öaß'fid) öie fel]r 3urüdil)altenöc öcutfdjc I)ccres';crtDaltung unenölid) ah-

tDortcnö iierbielt, öie Busbilöung öer erften öcutfdwn Blilitärpiloten auf fran.^öfi-

fd?cn iriafdiincn erfolgte unö nur gan3 roenigc öeutfd:c (frocugniffe Dorbanöcn ronrcu,

öie fid) einer 3n3eifelbaften Belicbtbcit erfreuten, fo 3. B. öie fogcnannte dulerkiftc.

Das mar aber 3irka 10 3al)re fpätcr. Damit foll nur gefagt fein, öaß mir Deutfd]c,
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win in cißlcn anbeten Dingen, abwarteten, fieinalje 3U lange roorteten, bis mir 3ur

(Tat jc^ritten (jie^e U-Boote), öofe mir aber öann auf öer (Brunblage öer (Erfaljrungen

öer anöeren mit öeutjd|em (Beijt unb beutjdjer (Brünblid^kcit bie anberen nid|t nur
|el|r balb einljolten, Jonbern auc^ überflügelten. Das ma^te |i(^ aUerbings crjt im
Kriege füljlbar, benn bie Cuftausrüjtung, mit ber toir in ben Krieg sogen, roar

qualitatiü unb quantitatio fefjr b^icfjeibcn. dro^ Jricbenscertrag unb allen bamit

Derbunbenen Knebelungen feommt nun ein Deutj^er unb fütjrt ber erftaunten IDelt

ctroas gan3 Heues uor, eine ITlaldjine, bie im (Begenja^ 3U allem bisijerigcn Sebrau^
gan3 aus ITletaU bejtefjt unb gan3 fjeroorragenbe Ceiftungen aufojeijt, Ceijtungen,

bie für bie (Begner in ein mp|tifd)es Dunfeel getjüUt finb, bie 3u erforf(^en es iljnen

an gcijtiger probuktioität feljit. Profejfor 3unfeers Ijat ein IDeltprobIcm gclöft! ITlan

greift olfo 3u bem moberncn flUIjeilmittcI, man läfet „Rei^t Dor IHorfit" geljen unb

ftieljlt bem roeljrlofen Deutjdjen bas (Beijeimnis langjäljriger Arbeit unb feoftfpieliger

Derfudje, überführt bie Xnafi^inen ins fluslanb, serlegt fie bis in bie einseinen Htomc
unb I)offt fo bie (Befieimniffe enträtfeln 3U können. So madjte man es mit ben beut-

fdjen Cuftfdjiffen unb erreichte bisfier roenig ober gar nidjts, fo mirb man es mit

unferen 5riebenstierke^rsma|d|inen madjen unb Ijo'ffentlid) ben gleichen negatioen

„SForfd^ererfoIg" Ijaben. Die uneingejdjränkte englifi^-fransöfifdje Anerkennung
budjcn roir Deutfdjen mit bercdjtigtem Stol3.

Uod] lebt ein bejdjeibener Cuftoerkel^r in Deutjd)Ianb, ^offentlid) Ijölt er fi(^.

Dor mir liegt bas erfte beutfrfie Cuftkursbu(^. Betradjten mir es gerabe in biefer

3eit als ein Spmbol, als ein IDa^rseidien, ba^ beutfdjer (Beift fid) nic^t unterkriegen

laffen roirb. Als fjerausgeber sei^net bie „Dcutfdje Cuftreeberei", es batiert com
3uli 1921. (Ein foldjes Bürfjlein mufe man ftubieren. (Es fte&t ein großes BTafe oon

(Beiftesorbeit in fo einem Cuftkursbudj, benn es fjanbelt fidj immer roieber barum,

bm Anjdilu^ ber großen Cinien 3u erreidjen. IDenn man fid) cor Augen f)ält, ba^

ber Cuftoerke^r auf kleinen Strecken bas Unrentabclfte com Unrentablen ift, fo

roirb man mandjcs aufkeimenbe Bebenken iinb mancfjen IDiberfprud) fdinell über-

roinben.

Adjt Seiten lieft man: „(Es beftefjt täglicher Jlugbienft", alles ift

übcrfid}tlid| georbnct. Dann kommt ein Abfdjnitt „Ulugpläne", I)icr finbet ber

Cefer fogar fdjon einen Hai^trag uom Juli 21 ! (BepäÄ-, pafe- unb SoIIfragen merben

kur3 unb klar beljanbelt, alle ITlöglidjkeitcn ber poftbeförberung erfcfjöpft, unb 3mat

mit genauen Angaben ber portofä^e. Der roidjtige (Eilbrief kann oom Abfenber

Dor ber Abfenbung genou nadj Anfdjiüffen berechnet toerben, unb ba bekanntlich

95 prosent aller planmäßigen Ulüge flugplanmäfeig burdjgefüljrt röerben, fo Ijat bas

Kursbud) eine grunbfö^Iidje Bebeutung. Ilun fcfjließen fid^ bie „roidjtigen beutfd|en

(Eifenbafjnoerbinbungen" an. 3of)Ireidje Jnferate madjen bun Sd|Iuß, toobei man
mieber 3u bem (Ergebnis gelangt, ba^ bie Cuftfafjrt bod) rec^t üielfcitig ift unb 3U

allen möglidjen „Branchen" engfte Berüljrungspunkte I]at. (Es fei no^ angefügt, ba^

bas £uftkursbu(^ nidjt allein bie Stre&en nennt, bie bie D. t. R. beflicgt, fonbern

ba^ aUe Strecken in Deutfdjianö 3U finben finb, bie beutfdje Cuftrccbereien in Be-

trieb galten. <D. Z.
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Die ürnte auf öcm Jelöc öcs öeutfdjen Bud]I]anöeIs ijt im (Begenfa^ 3ur drnt«

auf öen oeröorrlen Uluren öes £anöes über jeöes «Ermatten gut unö IjodjtDertig.

Soröeit auf öem jefjr unüberjid^tlidjen (Debiet felare Cinien fidj erkennen laffcn, getjt

öas Bemüf)en öurdjmeg öal)in, inf)altli(^ in öie (Liefe ju ftreben unö aud) äu^erlidj

öen guten Ruf öes öeutfdien Budjgeroerbes roieöer 3U befeftigen. Don öcn Büdjcr-

fabrifeen ift ^ier nic^t Me Reöe. IDir roeröen rool)! balö 3U einer Sc^eibung kommen,
öie KIar!}eit fdjafft: smif^en Derlegern, öenen aus öem Iloterlebnis unferes Dolkes
lebenöiges DeranttDortlidjfeeitsgefüfjI erröudjs — unö |oId|en, bei öenen öas nidjt

öcr 5aU ift. IDir roeröen nidjt 3ögern, gegen fie öie Hbröeljrfront auf3uridjten.

Der öeutfrfje Budjljanöel füfjrt öen fd^oieren Kampf, in öem er fteljt, tapfer,

energifd) unö umfid)tig. Um itjn 3U unterftü^en, foH tro^ öer fidj türmenöen
Sdjroierigkeiten öes Raumes Ijier nidjts unnerfuc^t bleiben, auf öas IDertüoIIe,

roenn andi in geörängter überfidjt, I|in3UiDcifen unö öie Spreu öer drnte beijeite

3U keliren.

(Befamtausgaben, (Iin3elbru(^c, Heuauflagen

Da^ nac^ öem Jreimeröen uon (Dottfrieö Kellers IDerfeen mit einer

großen 3aI|I ucn neuen (Befamtausgaben 3U redjnen fei, roar oi]ne roeiteres klar.

Denn feine Sdjriften, frifi^ unö Ijerrlid) roie am erften dag, geljören 3U öem unoer-

lierbaren mafjren öeutfdjen (Erbe, nad) öem öie junge Generation mit öer gleidjen

Begieröe greifen mirö, loie öie ältere es treu bemafjrt. Unö öer uniieilooUe (Einfluß

öer „Kulturabgabe", öiefes fd|iefen unö töridjten pians, öer Ijoffentlidj balö ruljm-

los Derf(^u)inöen roirö (oergl. Die neue Bilöungsfteuer: „Reidjs-Kulturabgabe." (Eine

Denfefc^rift. Börfenoerein öer Deutfdjen Bud)f]änöler 3U £eip3ig), üermog ja noc^

nidjt 3U ftören. (Es liegen ^in3elbänöe oon 3n)ei (Befamtausgaben cor: Bö. 3 unö 4

öer gejdjmadiooll ausgeftatteten, feritifd) öurdjgefeljenen unö erläuterten foroie mit

einer (Einleitung üon Qarri? ITla^nc cerfeljenen IDerfee (Berlin, Propijläen-Derlag),

cntljaltenö „Die Ceute oon Selöropla" unö öen „(Brünen Qeinric^", ferner Bö. 1—4
öer Ijiftorifdj-kritifdien, gleichfalls erläuterten unö eingeleiteten Husgabe öer

Kerke, beforgt oon ITlai Ilu^berger, mit einem Bilönis unö einer Qanöfdiriften-

probe öes Didjters in foliöen (Einbänöen (£eip3ig, Bibliograpfjif^es 3nftitut), um-

foffenö öie gefammelten «Eeöidjte, öen „Grünen f)einri^" unö „Die Ceute oon Selö-

ropla". — flu(^ öie fd?mudien, ,
ftets willkommenen Bänödjen öer „Cfnfel-Bü^erei"

(Ceip3ig, :JnfeI-DerIag) Ijaben fidj in Kellers Dienft gefteHt. (Erfdjienen finö bisfjer:

©eöic^te, „Der Canöoogt oon (Breifenfec", „Kleiöer madjen Ceute", „pankra3 öcr

Sdjmoüer", „Romeo unö 3ulia auf öem Dorfe", „Urau Regel flmrain unö lljr

Jüngftcr", „Sieben £egenöen", unö in einem Banö „Die örei geredeten Kammadjer"
unö „Spiegel öas Kardien". — (Eine knappe unö klare Biograpljie öes Didjters gibt

Carl (E n ö e r s I)eraus mit einer Bilöbeigabe (Ceipsig, pi)ilipp Rcciam). — (Eben-

öort ift 3u öen bereits üorliegenöen S 1 r m bänödjen „3ur IDalö- unö IDaffer-

freuöe" unö „malöroinkel" erfc^ienen.
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Don öer gut geörucktßn, {|ißr ]äion getoütöigten, oon ITlidjaßl (Beorg Conraö unö
f)ans Bronöenburg in 3e{|n Bänöen I^crausgegebencn Ausgabe oon (Dtto Julius
Bierbaums (Bejammelten EDerfeen jinö weiter erjdjienen Bö. 2 „pankrasius
(5raun3er unö Stilpe" unö Bö. 3 „Stuöenten-, Künftler- unö inärd|enge|d)id|ten"

(iriündjen, (Beorg IfTüner). dinen tDe|entIid?en, jeljr erroünfdjten Beitrag 3u öem
S^ema ®tto Julius öer ITlenjd} bilöen öie oon Peter Sdjer berausgegebenen unö
eingeleiteten „Briefe an (Bemma", feine fdjöne, italienif(^e 5rau (JBemma

Pruneti £otti (ebenöa).

Don öer gleidjfalls Ijier eingeljenö befpro(^enen, Don dmil Schering überfe^ten

öeutf(^en Ausgabe non fluguft Strinöbergs merken, öie auc^ öur^ anöere

Ausgaben uon iljrem bleibenöen IDert nidjts einbüßt, finö neu erfdjienen: aus öer

Abteilung nooellen „Das ZFnfelmeer", aus öer Briefabteilung „Briefe ans Jntime
Sweater" unö aus öer Abteilung IDiffenjd?aft „(Ein örittes Blaubudj" (ITlündjen,

^eorg ITlüIIer). — Strinöbergs Xlooellen „Sdjärenleute", in öer Übertragung
Don (Erid} I)oIm füflen Hr. 332 öer Jnfel-Büdjerei (£eip3ig, Jnfel-Derlag).

(Eine öer fdjönften unö toertoollften Deröffentlii^ungen öer legten 3eit ift

Jacob Böljmes „Die tjodjteure Pforte, öa öer ITlenfi^ ®ott unö fid^

felber befc^ouen unö 3um überfinnlidjen Z^hnn gelangen mag" (Berlin, 3Furd)c-

Derlag). Der Derlag gibt Ijier einen neuen, überjeugenöen Beroeis oon feinem Ijoljen

unö Don feinftem Derftänönis getragenen Streben, öie Quellen 3U erf^Iiefeen, aus

öenen IDaffer öes Cebens fliegt. (Er oeröient geraöe für öieje Ausgabe oärmfte An-
erkennung unö üoßfte Unterftü^ung. Denn öie Derfenkung in Jacob Böfjmc mit

feiner innerlit^ften (liefe unö feiner Art, (Bott, ITlenfd) unö IDelt oon öem lebenöigen,

mi?ftifd)en (Erlebnis aus 3u betradjten, mufe 3ur (ErroeÄung unö Derinncrung füljren.

Die Ausmaljl, bei öer befonöers öer „Brief an f)errn dafpar £inönern" unö öos

„(Bebetbüdjiein ouf alle dage in öer IDodjen" com Jaljre 1624 3U begrüben finö, ift

oon VO. (5. ©oeters getroffen, ein kluges Ilad]iDort fdjrieb IDiltjelm Jrmer. Diefe

tDunöernoIIe (5abe ift budjtedjnifd] ein Bleifterftüdi oon 5. f). dl)mdie in öer oon i^m

gcfdjaffenen Fraktur unö mit einem diteIf)ol3f^nitt. Don öem Bu(^ finö 300 drem-
plare auf öeutfd] Japan in Qalbpergament gebunöen unö 450 auf öeutfc^ Bütten in

Qalbleinen erfd?ienen. — Als drgänsung 3u öer ausge3eid]net€n Sammlung öeutfd^er

ini?ftiker „Der Dom" iftJacobBöIjmesum 1620 gefd?riebenes Büdjiein „Sex
Puncta Theosophica oöer oon Sed)s tf]eofopfjifd|en punkten, I)oI)e unö

tiefe (Brünöung" in öer Jnfel-Büdjerei na^ öer Ausgebe oon 1730 erfdjienen

(Ceip3ig, Jnfel-Derlag).

dine oon darl Seelig getroffene Ausroaljl aus ITlatljias diauöius'
töerken, mit einer gutgemeinten dinleitung oon Ulai picarö mit 5 Beigaben na^
Kupfern oon £eo SFrank ift unter öem ditel „Das fromme Buc^" Ijeraus-

gekommen unö könnte unferer 3eit oiel IDertooIIes ins Becöufetfein rufen. (IDien,

d. p. dal & do.) BTattfiias diauöius' öes IDanösbe&er Boten
©cöidjte gibt öer Derlag 3. A. pertljes, (Botija, als (Bobe 3um 125iäl}rigen Be-

fteljen öes Derlages I]eraus, um feinen erften Autor 3u eljren. Der Begrünöer

öes Derlages Ijeiratete bekanntli^ 1797 diauöius' dodjter daroline. — Die

innigen, 3arten, fo niunöerooß meloöiöfen (B e ö i (^ t e oon £uön3ig d^riftopi^
fjeinrid) Qöltij finö in öer urfprünglidjen oon Joljann Qeinrid? Dofe'

fdjulmeifterlidjen önöerungen befreiten Raffung erfdjienen {£eip3ig, Jnfel-Derlag)

unö merben ftark für öen liebenstoerlen Didjter, über öefjen £eben dragik lag.

Die fd]Iid]te, fri|d|e, öurdj öie djarakterooüe dinfadjijeit fo lebenöige „£ebßns-
gefdndjte unö natürlidje Abentljeuer öes Armen ÜTannes
in dodienburg" ((Botija, Jr. A. pertljes) I)at löngft iljren fieberen pia^ unter

öen öeutfc^en £ebensgefd}id)ten. Sie ift ein SeitenftüÄ 3U (Brimmels^aufens

376



DoIIg Sd?euctn

Simplicius, Qeöämpjt öurdj öic ettons milöcrcn Sitten öer jpäteren 3eit unö öurcfj

öie gan3 untcrfdjieöenc Art öes Ulridj Braehcr. Die .iinölf beigcgebcncn f)ol3-

fdjnittc Don (Ernft IDüTtenlicrgcr treffen ausgc3eid)nct öen inneren äon öcs Biidjes.

Die S. Bcnöii'enjdje Überlegung öer „(Ermediung öes dalimadjus"
öer I)ro|uitI] non (Banöersbcim bat (Elfe Sdiiilljoff gefdjidit iinö blug
bearbeitet (Berlin, CEöuarö Blodj). Die Huffübrung öes Sdjaiijpiels fanö im legten

IDinter im £ii3eumtilub in Berlin ftatt unter freunölidjcr dcilnaljme öcs Publikums.
Die auBeroröentlidj lebcnöigc, literarifdj febr rei3uoIIe mittelalterlidje „Vita

Heinrici", öas £cben Kaifer f)einridis öes Dierten, gibt ZJoIiannes

Büliler in flüfjiger öeutfdjer Übertragung mit IladjiDort unö drläuterungen heraus
(£eip3ig, Jnfel-Derlag).

(Es liann nidit oft genug toieöerljolt roeröen, öa^ Ciditenberg nod? lange nic^t

genug gelefen unö getoüröigt roirö. Diefcr überlegene Kopf kann in feiner erftaun-

lidjen Bloöernität unö feiner ironifdjen Betradjtung öes menfdjlidjen (Betriebes

roefenllidj 3ur (Beroinnung eines feften Stanöpunktes beitragen. Da ift es öenn be-

fonöers 3U begrüben, öafe öer grünölidje Kenner öes feltenen Ulanncs, a I b e r t

£ei§mann, Cidjtenbergs Briefe an öen berüfjmten (Böttinger Hrst unö
rioturforfdjer 3oIjann ürieöric^ Blumenbac^ fjerausgegebcn unö er-

läutert liat (£eip3ig, Dieöeridjfdje Derlagsbudj{)anölung).

3ür öie riditige Sdjä^ung Qölöcrlins fjat Ilorbert Don Qelling-
r 1 ^ Dorbilöli^e unö unoergänglidie ßrbeit geleiftet. Jn feinem Buc^ „f) ö I ö e r -

I i n. 3iDei Dorträge" (ITlündjen, f). Bru&mann) meift öer öurdj öen Krieg uns (Ent-

riffene in „I)ölöerfin unö öie Deutf(^en" über3eugenö nad), toie nai) f)ölöerlin öem
diefften öer öeutfdjen Seele ftanö. 3n öem sroeiten Dortrag „f)ölöerlins roa^nfinn"

ftcl]t öas Jeinfte, mas über öen großen Didjter je gefagt ift. — Huf Jjeaingratlis

Jorfdjungen berulit öie kluge Ausgabe öer „(Beöidjte non Urieörii^
f) ö I ö e r I i n ", öie (Erid) Cidjtenftein in einem fel|r gut ausgeftatteten unö klar

geöruditen Banöe nodj eigenen (Befiditspunkten oeranftaltet liat (Jena, dric^

Cidjtenftein). — (Eine köftlid|e (Babe üon unausfdjöpfbarem Rei3 finö öie uon (Earl

Dietor fjerausgegebenen unö mit Anmerkungen oerfelienen „Briefe öer
D i t i m a " (£cip3ig, 3nfeI-DerIag), 3U öenen Urieöa Arnolö ein Iladjröort fdjrieb.

Das meifterlidj cusgeftattete, öurdj eine EDieöergabe öer Büfte Sufette (Bontarös

Don Canöolin (DI)nmadjt unb 3tDei Jakfimiles bereidjerte Bud^ erroedit aufs neue
öas fd]mer3lid)e Beöaucrn, öa^ J)ölöerlins Briefe an feine 5reunöin nidit erljaltcn

finö unö fo öer ein3igartige Briefroed^fel unoollftönöig bleiben mu^.
X[2hQn öem (liefen unö Sdjönen, öas öie „f)er3ensergic^ungen

eines kunftliebenöen Klofterbruöers" oon IDillielm Qeinridj

IDadienroöer unö Cuöraig S i e di (£eip3ig, Jnfel-Derlag) bieten, finö fie faft

Don 3agesrei3 öurdj ibrc Ijeftige Hbleljnung, als ob Begrifflidjes je ein Kunfttöerk

fdjaffen oöer redjt bctrad]ten Ijelfen könne. (Dskar IDalsel liat öem Bui^e eine 3U

umfangreid)e (Einleitung Dorangeftellt.

Don flöalbert Stifters Roman „Der H a dj f m m e r" ift eine f^önc
Dünnörudiausgabe in biegfamem (Einbanö erfdjienen (Ceipsig, 3nfcI-DerIag). Äuc^
öie näljere Befdiäftigung mit 'Stifter, öer öiefe Deröffentlidjung entgegenkommt,
3eigt eine fortfdjrcitenöe Scibftbefinnung öer öeutfdjen Cefer.

Don toeiteren (Ein3elörud^en feien oerseidjnet: „Aus öcs Angelus
Silefius Cberubinifdjem IDanöersmann nebft geiftlidjen
Cieöern", 3^eröinanö Raimunös romantifdj-komifdies ®riginal-3auber-
fpiel „Der Alpenkönig unö öer ITlenfdjcnfeinö" (£eip3ig, 2JnfeI-

Derlag) unö 5r. CEIj. Di f d| er s „5auft. Der dragööie öritter CCeil. dreu im
(Beifte öes 3D3eiten deils öes (Boetliefdjen Jauft gcöidjtet dou Deutobolö SijmboIi3etti
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HüegorioiDitld? IH^ftifijinjkQ" mit dnem Hac^icort von (Ernjt Bergmann (Ceipsig,

pijilipp Reclam jun.).

(Ein Unterneljmen Don I|of|cm bibliopfiilcn Reis ftellßn öie HTünt^ßncr Sfetiptor-

Dru&c bat, von öenen brei feine, jdfjmale Biidjiein Dorliegen (Blündjen, Drei-

masfeen-Dcrlag). Sie jinö gefcfjrieben oon Qeiniic^ 3o]t, (Ernjt Qeigenmofer unö

Önna Simons unö auf beftem Papier unmittelbar com (Driginal öurrfj öie (Dffi3in

öer UTanörud? (5. m. b. {)., in BTündjen gebruckt. Die |et)r empfeljIenstDerten Bänö-

^en entljalten gut sujammengeftellte unö DerjtänbnisooII ausgeroäljlte (Bebirfjte ju

einem „ d r o jt b ü d] I e i n ", einer drinklieöerfammlung „Die Seele bes
ID e i n e s " unb einer Rokoko-Hntfjologie „ D a s R o f e n b a n ö ". üs ijt ein er-

freulidies 3ei(^en, ba^ berartige (Bejdjenke für Bücfierliebijaber in Deutfdjianö mit

flusfidjt auf (Erfolg raieöer Iierausgebrac^t roeröen können.

Hus bcr Hntike

(Eine feinjinnige Überlegung p i n b a r s mit einer tiefgrünbigen (Einleitung

unb eingeljenben (Erläuterungen gibt 5ran3 D o r n f e i f f (£eip3ig, jnfel-Derlag),

öie ben großen griedjifdjen Didjter, „bie 3unge öer ard)aij(^en gried]ifdjen Kunjt",

öen breiteren Kreifen näljer bringen roirb. — 3n bcr Un|el-Büd]erei erfdjien

Q^ibuIIs Sulpicia, eingeleitet unb in bcutfc^e Derfe übertragen oon flb. 5.

IHic^aelis unb (Eornelii CTaciti (Bermania im (Driginaltejit. — IDerner

(Brunöig leitete feine mit Anmerkungen oerfeljene überfe^ung ber „p o I i t i f d) e n

©runbleljren bes polijbios oon ÜTegalopoIis" ein als Baufteinc

für ftaatsbürgerlidie Bilbung (Ceip3ig, pijilipp Reclom jun.).

Hus frember Dtd)tung

(Es ijt fe^r 3u begrüben, öafe neben ausge3eid|neten Überlegungen ber beutfdic

Bud)I)anöeI in uerltörktem ITlafee frcmbe IDerke in ber (Driginalfpradje I)erausgibt.

€r kommt babei bem tiefen öeutfdien Bilbungsbebürfnis entgegen unb oerljinbert

3ugleicf), ba^ mi für foldjc Sroedie (Selb an bas ßuslanb geben, bas rool)! unfere

Sdjeine neljmen roill, firfj aber in Deradjtung unb ädjtung alles Deutfdjen nic^t

genug tun kann.

Heben bie 3ur)erläfligen Bänbe ber CIaud)ni^-(Ebition, bie oon B e r n a r ö

SIjolD „Fannys First Play, Androcles and Pygmalion,
Misalliance" unb bas leljr aufregenbe Budj uon (Ebgar Rice Bur-
r u g Ij s „Tarzan of the Apes" unb bie HoDellen- unb Ski33enlammlung oon

(D. Ijenrp, „Cabbages and Kings" neu berausgebradjt I)at, treten nun
bie gefrfjma&oollen Bänbe bes !JnleI-DerIags: irioli^rc, Le Malade
Tmaginaire; (Eljarles Baubeloire, Les Fleurs du Mal mit

einem Bilb bes Didjters; (El|arles Didiens, A Christmas Carol mit

ben jßuftrationen oon Joljn Ceedj; Stjokelpeare, Sonnets; petrorca,

Trionfi; (Eeroantes, Rinconete y Cortadillo; Dofto-
ieiolki, Der CBro^inquilitor, ^roans HIp ; Ruflif^^cr Parnaß,
beibe Büi^er in rulfifdier Schrift. Die flusftattung unb ber oer^ältnismä^ig geringe

Preis könnte rool)! audj fluslänber 3ur BeDor3ugung bieler Büd]er oor allem gegen-

über ben I)äBIid]en fran3öfild)en Bänöen fül)ren.

3n öeutfc^er Überlegung liegen oor: (Bogol, CEldjitldjikoms Reile-
e

r

I e b n i 1 1 e ober Die toten Seelen, übertragen oon f). Röljl (£eip3ig,

3nleI-DerIag), unb ITIaiim (Borki, (Erinnerungen an ^oljtoi
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(inünrfjen, Der neue ITlcrhur), öie (Borlü fa|t nod] Tncljr cfjaralüerijieren als CToIftoi

imö öiirdjaus Beaditiing ycröiencn. — doIjtoisDoIhsersäl^Iungen in öer

Überlegung non ß. (Eliasberg, neunsefjn nn öer 3aI)I, unö öie Sammlung „neue
r u f f i I d) e (£ r 3 ä b l e r ", uon öemfelben ausgerocil]!! unö überfe^t, hommen öem
Beöürfnis nad) näljcrcm Kennenlernen öer rujjijdjcn Seele entgegen (Berlin,

!Jurd)e-Derlag). Das le^te Budj Bereinigt nooellen oon fieb3el)n ruflildjen Did]tern,

öarunter Beiträge non Kusmin, ITlerejdiUoiujlü, Sjologub.

Dm Dnfel-Derlag erfdjienen roeiter: (Dscar IDilöe, (Ein (Befprädj oon
öer Kunjt unöDom£eben,bei öem man toieöer feftltellt, öafj IDilöe uns in

Dielen leiner IDerRe gar nidjts mefjr angcljt, unö UlarkdcDain, Dergc-
fieimnisoolle Urcmöe, öer öen großen amcrifeaniidjen f)umori|ten oon

neuer Seite 3eigt. Denn tro§ öer märdjenl^aften dinhleiöung redjnet Ijier eine un-

erbittlidje Sdjärfe unö Bitterkeit jdjonungslos mit öen ITlenldjen unö iljrem Dünkel
unö IDa^nfinn ab.

* »
*

fln anöerer Stelle öicjes f)efte5 finöet jid] eine Überfidjt über öie Dante-
Sdjriften, öie 3um Jubiläum öes großen Florentiners erjdjiencn jinö. Sie fei I]ier

oerDoUftänöigt öurdj öen fjinroeis auf öie öritte, neubearbeitete Hujlage non Karl
Jeöcrns „Dante unö jeine 3eit" mit 26 flbbilöungen (Stuttgart, Hljreö

Kröner), fotoie auf öas kleine Büd?lein öes gleid)en Derfaffers „Dante
fl l i g l] i e r i " {Jena, (Eri^ £id}tenftein). Als pradjtausgabe auf beftem Papier ift

öie „ (5 ö 1 1 1 i dj e K m ö ö i e " in öer Überje^ung non Ridjarö ooosmann mit

3ei(^nungen oon f)ans 3oo3mann als müröigcs öeutjdjes Jubiläumsgcfdjenk cr-

jdjienen (£eip3ig, Qefje & Bedier).

Don öer I^ier ange3eigten Dolksausgabe Sfiakefpcares in 6 Bänöen,

öeren Jortfdjreiten roir begrüben, finö 3rüei neue Bänöe t|erausgekommen (Berlin,

(Beorg Bonöi). Sie bringen bekanntlid] öie neubearbeitete Überlegung con (Bunöolf.

— Don öen l)üb|d)en (Iin3elörudien Sljakefpcare fdjer IDerke, über öie jdion

roieöerfjolt beridjtet muröe, finö roeiter erfd]ienen: Der Sturm; IDasi!)r
roollt; König Cear (£eip3ig, 3n|el-DerIag). fjier ift öie Sd|Iegel-(Iiedi|djß

Übertragung 3ugrunöe gelegt.

IDenn mon fid) roieöer mit öen Ulaubert, Bal3ac, Stenö^al befdjäftigt, 3eigt

fid| öer geiftige (liefftanö öes Ijeutigen Jrankreid? mit furdjtbarer Deutlid^keit, unö

man uermag öie immer nod) roenig gelodierte geiftige Hbfperrung kaum 3U beöauern.

Denn mos roir an Anregung oon öem Jrankreid) öer poincarr^ unö Brianö erroarten

können, lodit nidjt 3um Dertoeilcn. f)alten mir uns an öas, D3as öie früfieren 5ran-

3o|en öer IDelt gegeben baben. Jlauberts (Ersätilung „(Ein fd|Iid)tes
f) e r 3 " ift üon (Ernft I)aröt übertragen unö Hrtfjur Rimbauös Didjtungcn

oon K. C. flmmer (Ceipsig, Dn|el-Derlag). Stefan 3ir)eig fteuert eine (Einleitung

bei, tuäbrenö fimmer öas Zuh^n öiefes einsigartigen Ulenldien nadi leinen Briefen

unö Berrid)ons „Vie do Rimbaud" öarftellt. Das an Daliren |o kur3e, an Jnbalt

fo reidie Ceben Rimbauös, öer als Jüngling öie ITlöglidjkeiten öer Kunft erfdiöpfte,

um fi(^ öann nur öem ZQli^n in öie Arme 3U löerfen, lieft fid] roie öer aufrcgenöe

Roman eines Ulannes, öeffen Kraft unö flnfprüd]en feine 3eit (ßleid)tDertiges nid)t

bieten konnte. Die „Saison on Enfer" unö öie „Tllnmiiiations" reifeen Pforten

auf, hinter öenen Unfaßbares lauert. Die Übertragung ift mcifterlidi.

(Eine reine Freuöe unö einen l]oI)en (Benuß bcöeuten öie lange nergriffenen,

oon Urieörid] oon (I)ppeln-Bronikoroskp Ijerausgegebencn (Befammelten IDerke non
f)enri Bei?le-öe Stenötjal, non öer öie beiöen erften, febr roonltuenö non
^ugo Steiner (Prag) ausgeftattetcn Bänöe erfdjienen finö (Berlin, propijläcn-
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Derlag). Der crfte Banö bringt in öcr Qusge3ßic^nßtßn, üom Jjcrausgebßt felbsr

^errüljrßnöen Übßrfß^nng mit ßinßm Dorröort Stßnöljals nad) (5oßtI]ßs Hnfidjt bßjtßs

IDßrk „Le Rouge et le Noir", ößr 3tDßitß „Diß Kartaujß oon Parma", übßrtragen
von Hrtfjur S(^urig, mit ößr mßland^olifdjßn IDiömung „To tlie Happy Few".
Sdjurig gibt aud) Stßnöljals „Das £ßbßn ßinßs Sonößrliiigs" in

ßinßr iDunößrjd|önßn, öur^ IDalter Sißmann mit ditßl unö jdjmißgfamßm dinbanö
üßrfßljßnßn Oünnbru&ousgabß Ijßraus (£ßip3ig, 3nlßI-DßrIag). (Es ijt Iißin 3ufaII,

bafe StßnöI)oI gßgßnuJörtig in Dßutjdjianö mßljr gßlßjßn loirö als in 5ranferßid).

(Baüifdjßr ©ßijt oon bor Hrt Stßnöljals roirö bßi uns immßr ooHjtßs, bßmunößrnößs
Dßrftänönis finößn, abßr ido ift CBßijt [ßinßr Art jß^t in 5Franferßid| 3U Qaufß?

Hloli^rßs UTßiftßriößrfeß in 3rDßi Bönößn, in ößr fdjon felajjifd) gß-

iDorößnßn Sinößutfd]ung con tuöroig Uulöa (Stuttgart, 3. (B. (Eotta), feonntßn in

6. bis 8. fluflagß ßrfdjßinßn. Hu^ßr „dartüff, Dßr ITlifantfjrop, Diß SdiuU ößr

Uraußn, Diß Sdjulß ößr (Ebßmännßr, Dßr (5ßi3igß, (Bßorgß Danöin, Diß gßlßljrtßn

5raußn, flmpljitrpon, Dßr 3rDi|t ößr Dßriißbtßn, Diß £ä|tigßn, SganarßH, Dßr ßin-

gßbilößtß Krankß, Dßr bürgßriidjß (E^rßnmann", öiß in früfjßrßn fluflagßn ßnt-

^altßn roarßn, finößt jidj ßin rößitßrßs Stüdi „Diß 3ißrpuppßn", ößfjßn flufnotjmß

cinß gutß (Ergän3ung bringt. Diß grofeß gßijtigß IDßnöung Ifat uns oißlßs oon
Bloli^rßs Sdjaffßn gan3 fßrngßrü&t, abßr ßs bißibt fdjon gßnug, öas öiß Ilßuaunagß
roiHfeommßn madjt.

Diß bcrü^mtß Husgabß ößr„CEr3äI)Iungßnausößntau|ßnöunößin
tlädjtßn", öiß in 12 Bönößn 1907 ßrfc^ißußn töar (£ßip3ig, Jnfßl-Dßrlag), bßnu^tß

öiß Burtonjdjß ßnglijdjß flusgabß als Dorlagß, 3ß^t ijt ößr ßrftß Banö ßinßr nßußn

DoUjtönöigßn Husgabß in 6 Bönößn im glßidjßn Dßriag ßr|d?ißnßn, in ößr (Enno Citt-

mann öiß rounößrrßidjßn, farbigßn Dlördjßn unmittßlbar nadi ößm arabifd^en Ur-

tß|t ößr Kalbuttaßr fiusgabß com Jatjrß 1839 übßrtragßn Ijat. fluf öiß Hbroßid|un-

gßn iDirö na(^ Dorlißgßn ößr gßfamtßn Bönöß 3urü(^3ubommßn jßin. fjßutß jßi

^ßroorgßtjobßn, öafe öiß (Einißitung Don Jjugo con Qofmannstljal aud) I)ißr ßrljallßn

ift, unö öafe ößr Banö ßin Hluftßr öeutjdjßr Bu^fiunft öarftßllt. Jn fi^önßs, rau^ßs,

grünßs Cßinßn gßbunößn, ßnt^ölt ßr purpurrotß Dorfa^blöttßr mit rßidjßm (Bolö-

j(^mudi, öiß ößn (Einörudi ßinßr arabifdjßn f)anöj(^rift tjßroorrufßn. DTorcus Bß!)mßr

3ßid)nßtß 3itßl unö (Einbanö. (Es ijt trojtrßi^, öafe Büdjßr in öißjßr DoUßnöung
töißößr in Dßutfdjlanö gßörudit loßrößn Iiönnßn.

Don ößr ausgß3ßid|nßtßn Sammlung „Htlantis" (Clßna, (Eugßn Dißößridjs) lißgßn

Banö 1 unö 3 ößr „Dolfesmördjcn ößr Kabpißn" ror, Ijßrausgßgßbßn oon

£ßo Urobßnius, ößm gro^ßn Kßnnßr ößr naioßn Dölkßr Hfrifeas. Banö 1 ßntljält

aufeßr ßinßr ausgß3ßid}netßn (Einißitung öie „IDßis^ßit", Banö 3 öas „Uabßlliaftß".

Diß „IHördjßn ößr IDßltlitßratur", öiß ßinß (Tat ößs Dßriagßs bßößutßn, lOßrößn öurd|

öißfß Bönöß nad} ßinßr Sßitß f|in ßrroßitßrt, öiß gßraöß jß^t unjßr bßjonößrßs Dntßrßifc

Dßröißnt. 3n öißjßr Sammlung gibt <IIjß Cüößrs „Buööljijtiji^ß HTörc^ßn
aus ößm altßn Unöißn" in itjrßr Übßrjß^ung mit ßinßr dinlßitung oon f)ßinri(^

Cüößrs unö adjt Sajßln Ijßraus, öiß ßin bßößutjamßs inöijdjßs (Bßgßnjtüdi 3U öen

(Er3Öl)Iungßn aus ößn taujßnöunößin Xlödjtßn bilößn. Dßr Banö ijt gßfc^madioott

unö gut ousgßjtattßt. — (Einß moößrnß Iladjöi(^tung ößs inöijdjßn „(Bitagoroinöa"

üon Rßinljarö Dogßl mit Bilößrn oon drid] (Eisbßin ßrjdjißn untßr ößm (Eitßl „D e s

Cißbßsgottßs Qirtßnjpißl" (Cßip3ig, Drßi-Sonnßn-Dßriag). Die ßnt-

3üdißnöß Jßinljßit öißjßs inöijd?ßn Jjotjßniißößs ößr £ißbß ftommt in ößr Iladjöidjtung

ooU 3ur IDir&ung.
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(5octf)e

JricöridjEDilfjcIm Riemers „ITTittcilungcn über (Boot Iie"

gibt aut (13rimö jcljr innfnnrircidicr luiö grüuölidjcr arbeiten unö Dcrgleidjiuig öcs

banöIdiriftlid^LMi lladilaifcs ärtljur p o 1 1 m c r bcraus (Ceip.yg. 3niGl-Dcrlag). Die
Bearbeitung, öic an iiinnd|en Stellen 3icmlidj cinldjnciöcnö i|t, runr notiDcnöig, um
Ballaft trüberer Husgabcn 3U befeitigcn. äufecrungcn öritter f)anö aus3u|d]eiöcn

unö 5itate aus (Doetbcs Oerben unö Briefen fortjulaffen. Das (Ban3e, öem Un-
gcöru&tes beigefügt tocröen honntc, roirkt nun frifdjer iinb edjter. poümers Arbeit
i|i bödift üeröicnftüoll unö roirö öer (Doetbe-CBcmcinöe fcbr millbommcn fein. 23 Ob-
bilöungen erböbcn öie 'Jrcuöe über öiefe Deröffentlidiung.

Der unermüölid]e tD i IIi e I m B o b e ift mit yjjci neuen Büdjcrn auf öem pian:
öer 3Uieite Banö feines „(IJoctfje in oertraulidjen Briefen feiner
3 c i t gen f f en ", öer öic 3eit Ilopoleons 1805 bis 1816 umfaßt unö roicöer

Djie öer erfte grünölidje unö forgföltige Arbeit bietet, unö „Heues über
(Boctiies Ciebc" (Berlin, d. S. mittler). (Es fdjeint Boöes (Eefd)idt 3u fein,

öafj man gerne mit il)m geljt, folange er treulidj ITlaterial 3ufammcnträgt, absr
il]m entgegentreten mu^. u;enn er eigene IDege geljt. Diefes sroeite Budj roärc beffer

unneröffentlidjt geblieben.

(töuarö (fngels „(Doetfje, öer UTann unö öas IDerfe" (Braun-
fdjioeig, (Bcorg EDeftermann) liegt in öer neubearbeiteten 11. Auflage, nunmehr
in 3£Dei Bönöen cor. Das mcfentlid? erroeiterte IDerfe 3eigt öie unleugbaren Dor-
3üge öer frülieren Auflagen in oerftörbtem Vila^Q. (Eifer, £iebe, Sadjkenntnis unö
Bcrüdifidjtigung roertoolfer Heuerfdjeinungen Ijalten öas ffierfe frifdj unö Eöeröen

es öem (Boetfie 5ernerftel]enöen 3U einem guten 5ül)rer mad]en. Aber (Engel liat

and} ie^t nodj nidjt eingefeljen, ttiie fetjr er öurd? feine Unbeleljrbarbeit in öer Jrage
öer 3rau non Stein öic (5ren3en 3cigt, öie feiner feelifdien Reidirocite gefegt finö,

unö lüie öaöurd) audi feine gefamte anöere Arbeit an IDert einbüßt. — (Dbnc großen
Anfprud) tritt öas fdjmale (5oetI]e-Bud] oon UToj 3. lö o I f f auf, öas fidi an öas
Caienpublikum roenöct unö als eine (Einfüljrung geöadjt ift (£eip3ig, B. (B. deubner.
Aus Ilatur unö (Beiftesmelt, Banö 497).

Aöolf drenöelenburg lä^t einen umfangrcidjcn, 634 Seiten ftarben
Banö ,. (5 e t b c s J a u ft , öer drogööic 3roeiter deil" (Berlin, Dereinigung loiffen-

fdjaftlidier Derleger) erfdjeincn, öer üon öen üblidjcn Jaufterhiärungen fdion in öer

Uorm abmeidit. Denn einmal ift eine bei (Boetfje nid]t Dorijanöenc (Teilung in

S3enen unö Auftritte öurdigefüljrt, unö 3um anöern jeöem Abt eine längere Ein-
leitung Dorangeftellt, öie in öer 5orm non (Ein3elabbanölungen öie Arbeit öcs

Didjters an öem Abte, öie auftrctenöcn perfonen, öic örtlidjbeit, öen (Bang öer

f)nnölung unö (Iin3elbeiten erörtert, über öie öaöurd) bcroorgerufcne Sdjiner-

fällighcit liefee fidj ftreiten, jeöod? muffen öic (Benauigkeit unö öas grünölidje, um-
faffcnöe IDiffen Dorbebaltlos anerkannt töcröen.

(5e(d){d)te unb Politik

Don öem rü^mlidift bekannten „(Deorg EDebers Ccljr- unö f)anö-
bud) öer IDcItgcfdjidjtc" liegt öer erfte Banö „Altertum" in 23. Auf-
lage neu Dor (£eip3ig, IDilbcIm (Engelmann). Die beiöen legten Auflagen l}at

(E. S dl iD a b c bearbeitet, unö es mufj öankbar anerkannt incröcn, öaf^ er öen
groticn Anforöcrungen, öie oon öer jüngftcn IDcltumroäl.iung an öie gefdiiditlidjc

Betraditung geftellt meröen, in cntfagungsuoller Arbeit gcrcdjt gerooröcn ift. ©bne
einer denöens nadisugeljen, Ijat Sdjmabe öen f03ialen UTaffcnbctDegungen, öer IDirt-
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jc^afts- unö (5ei|tcsgeld/id|te fdjärfete Beachtung gejdjenlit unö öic poIlti|d|en 3Fafe-

toren genauer tjerausgearbeitct, roäl^reRö er öas eigentlidj Kriegsgejdjidjtlidje, oon

entfd^ßiöenöen f)öl}ßpunfetßn abgßfef)cn, surü&trcten lä^t. Das IDerfe jtcllt eine bß-

öeutenöß Cßiftung öar unö kann aucfj in feinßt neuen 5orm einöringlidj empfoljlen

meröen. (Ein gutes Regijter erleii^tert öen (5ebrau(^. — din au^eroröentlid) roert-

DoIIes Bud? ift öos neu aufgelegte IDerfe von fllfreöKirc^Ijoff „Die beut-
|(^en £anöj(^aftcn unö Stämme" (£eip3ig, BibIiograpI)i|d}es Dnjtitut).

ds Ijanößlt jidj um. einßn fibörudi aus ößm umfafjenöeren Budj „Das öeutfdje Dolfes-

tum". Qier roirö öutdjaus öie Bejtätigung erbradjt, öafe öie (Bejidjtspunfete

iDiöernatürlic^er Unjinn jinb, naäi öenen öie (Brensen öes Ijeutigen Deutjdjlanö

feftgefe^t jinö. Deckten jidj j(^on in BismarÄs ^rünöung öie (Brensen oon Staat

unö Dolfe nidjt, |o ijt öurd) öen Si^anöfrieben uon DerfaiHes ein 3ujtanö geji^affen,

öer einta(^ feeine Dauer iiiahsn kann. Hus öem Stuöium öiejes Budjes eriDädjjt

feräftigenbe unö feöftlidje (Erkenntnis, öa& öer (Eljarafeter losgerifjener unö beörofjter

(Teile öeutji^en Canöes fo uröeutf^ ijt, öafe ein 3ufammenid|Iu^ öer 3ueinanöer-

gef)örinen öurd) feeine Uladit öer IDelt oerfjinöert roeröen feann. — HIs einen (Teil öer

„Deutfdjen Canöesgejdjidjten", Ijerausgegeben oon Armin ^ille, fdjrieb (Dtto
Ditenfe öie „CBe|dji(^te oon DTecfelenburg" (CBottja, 5r. H. pertfies).

Der jtattlidje Banö füljrt öie (5e|d|id)te beiöer DTedilenburg bis 3um Hafjre 1919.

Heben öer politifdjen dejcl?idjte finö Kultur unö IDirtjd)aft, Qanöel unö Derfeel|r,

Oteratur, Derfaflungsentröidilung, Kirchen- unö SdjuIrDejen ausfüljrlidj beljanöelt.

Dos IDerfe jtellt ]idi als eine grünölid)e, feenntnisreidje, überjicijtlidie Arbeit öar,

öie jeöe (Empfehlung oeröicnt. Das Bu(^ erfc^ien 3ur 500-3aI|rfeier öer Uniuerfität

Rofto*.

Die glänsenöen Dorsüge, öie flibert Don Ijofmanns IDerfee ausjeidjnen,

mad?en anäi fein neues Bui} „Das£anö Jtalien unö feine (Befdjidjte"
(Stuttgart, Deutfdje Derlagsanjtalt) 3u einer feljr roiHfeommenen (5abe. Seine ^ier

lebljoft geiDüröigte unö freuöig begrüßte ITletljoöe, oon öer (Beftaltung öes Conöes

aus3ugel)en unö oon itjr aus als öer fidjerften (Brunölage öie (Eefd?idie öer Dölfeer

in iljrem notroenöigen Ablauf 3U 3eigen, betaäf|rt fii^ neben öem frifdjen, onjd]au-

Iid|cn Stil aud| in öiefem oom Derlag toüröig ausgeftatteten Banöe.

Das felajjifdje IDerfe „Ureiljer oom Stein" oon Ulai Celjmann
(Ceip3ig, S. Qirsel) liegt in einer Ileuausgabe in einem Banöe oor. Der (Böttinger

f)iftorifeer f|at mo^I nidjt leisten I)er3ens roidjtige Abfdjnitte aus CBrünöen öes

Raumßs gßfeürst, abßr öem (Befamteinörucfe fdjaöet öas nii^ts. Das Bud} fottte fo

oielc £e|er mie nur möglid) finöen, öenn öie Dertiefung in öas £eben öes oon reli-

giöfßn (EtI)os getragenen Blannes bringt innere Aufridjtung, unö 3um anöern er-

loeift fi(^ ^ier aufs neue, roeldje ftarfee IDirfeung oon nationalen QBeöanfeen ausgeben
mu^, toenn man es nur loagt, fie o^ne b:?3antinif(^-reafetionäre Derbrämung I}in-

Suftßllen.

(Ein fet)r fruchtbarer Seöanfee ijt in öer Sammlung „Der öeutjc^e Staats-

geöanfee" (iriündjen, Drei-ITlasfeen-Derlag) in öie dat um.geje^t. Heu liegen öie

beiöen Bänöe „3ojepI} ^örres, Rljeinijdjer ITlerfeur unö DeutjÄ-
lanö unö öie Reoolution" mit Aus3Ügen aus öen übrigen Staatsjd|riften

oor, eingeleitet unö mit Anmerfeungen oerfeljen oon Arno Dudj. Die Bejdjäftigung

mit öen großen 3öeen öes begeifterten öeutjdjen Dorfeämpfers ift ein (Bebot öer

Stunöe. — Scijr midjtig ijt audj öie oon Cuöroig Bergjträjfer 3ujamm.engejteIIte unö

eingeleitete Sammlung „Der politijdje KatI)oIi3ismus", öem ein

Sroeiter Banö folgen foH. — Das (Bleidje gilt oon „Aöam IHüIIers Dor-
Ißfungen über öie öeutfc^e IDiffenjdjaft unö £iteratur", mit

einem Dormort oon Arthur Sulj. — 3m gleichen Derlag erj^ienen
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3tDci Bänöc von Coren^ non Stein, (BcjAid^te oft t0 3inlcn Be-
rn c g u n g ; Banö 1 : Der Begriff bei (BeleUfdinft unö öic io3iale (Befdjidjtc öcr fran-

3öfird]cn Hcnoliition bis 3um Jaljre 1830; Banö 2: Die inöujtrielle (Bejellldjajt, Der

So3ialismiis 'Jrniikreidis non 1830 bis 1848. (Bottfrieö Saloinon jdjricb ein Dor-

iDort, öas öcr periönlidjheit öes Denhers iinö (Bcicljrten, öer einen tiefgclicnöen

dinfhi^ an] öie dntruiddung öcr lllincn|d]aft ausgeübt Ijat, gan3 geredjt roirö.

(Ecraöc in iinfcrcr oeit i{t es rueicntlid), 3U öcn (Duellen 3urüdJ3ugci]en, aus öencn

öie II)ur3eIn öer politijdicn flnjdiauungcn unö fluffaflungcn gejpei|t irieröen. (finc

grünölid)€ Bejdjöftigung mit (33örrcs unö Stein immunifiert gegen öas poütijdjc

SdilagtDort. — HIs Qineüe öer Sdjulung für politifdies Densen finö audi öie „ (B c -

fammelten politifdjen Sdjriften" IHaj IDebcrs geöadit (ebenöa).

Sie laffcn öas Bcöauern über öen früljseitigen doö öiefes Ulannes iiiieöcr aufleben,

öcr öem gan3en Dolhc unenölidj üiel, öer Partei, öer er nal)e ftanö, Unerfe^Iidies 3U

geben iiatti. DicIIeidjt irüröc er bei öer fortfdjreitenöcn (EntioiÄlung fpätct

mandjes anöers angefeben I]abcn. Den 22 fluffä^cn finö febr intercffante poIitifd)c

Briefe beigegeben, iharianne IDebcr beforgtc öie f)crausgabe.

(Eine loidjtigc rieuerfdjeinung bilöen öic „ITlemoircn öcr Kaifcrin
(E u g e n i e " oon (Braf^Icuri? in 3rDei Bänöen ($:eip3ig, 5. fl. Brodibaus). (Braf

JIcurp []at 3um cngftcn Kreifc öer Kaifcrin geijört unö nadj öcn flufscidjnungen

ibrer flusfprüdje, nadj Briefen, nod) (Befprädjen, nadj priüatcn Urkunöen unö

öinterlaffcnen Papieren öer t)ofgcfeIIfdiaft ein IDerk sufammengcftcllt, öas er ctroas

unuorfic^tig „ITlemoircn öer Kaifcrin" nennt. Huf oieles fällt aus öicfcr Deröffent-

lidjung gan3 neues Cidjt, aud) auf öie Stimmung öer Kaifcrin gegen Deutfd?Ianö.

Aber öcr IDert öiefer flufseidjnungen fteljt unö fäHt mit öer SuDcrlöffigkcit öcs

(Brafen. 3u öiefer 5ragc roeröcn öic Qiftoriker öas IDort ncljmen muffen. 5ür öas

grofee Publikum bieten öicfc bciöcn gut ausgeftattcten, mit rcidjem Bilöfdjmucfe

ücrfcljenen Bilöer eine GFülIe öcs Jntereffantcn.

Un öie 3cit Ilapoleons I. fül]rt öic „IDaI)re unö obenteuerltc^c
£cbensgcfd|id)tc eines Berliners, öer in öen Kricgsjafjren 1 807 bis

1815 in Spanien, Jrankreid? unö Dtalicn fidj befanö" oon darl Sdjroar^e
(iriündjcn, Drei-ITlaskcn-Deriag), öie fllejanöcr ron (Bleid)en-Rufeu3urm mit fln-

mcrkungcn unö einem Ijiftorifdicn Iladiroort oerfab. ds ift febr Icijrreid). jene 3eit

aus öem (iefiditsiDinkel eines inenfd)en 3U fetjen, Öer fic nid)t übcrfdiauen konnte,

fonöern mitten in öcn geörängten unteren Sdiiditen ftanö. f)ier ift eine inefcntlidie

<frgän3ung öer politifdjen (Erinnerungen fül]renöcr perfönlidjkeiten jener 3eit. Die

an[diaulidic Jrifdje öcr DarftcUung madjt öas Bud) bödift Icbcnöig unö an3iet?enö,

flbbilöungcn nad) 3eitgcnöffifd)en Stid)en unö Citbograpbicn erböf)en öen Rei3.

Ücöcr Deutfdic, öcr Anteil an öem Ringen öes tapferen irif^cn Dolkcs nimmt,

roirö öic kenntnisrcidjc Arbeit non 3ot)ann3ofepb£auj über öen „l) e i l i -

gen Kolumban, fein Ccben unö feine Sdjriftcn" (Ureiburg. I)eröer)

öankbar begrüben, erroeitert fie öod) in ausge^cidinetcr IDeife unferc gefdiiditlidie

Kenntnis üom £eben unö IDirken öes 615 öcrftorbcnen ITlanncs, öcr in feinem

löefen alle Kräfte öes irifd)en Polkes im Hus3ug uereintc. Dem gut ausgeftattcten

Budic finö fieben Bilöer beigegeben.

(Ein fonöerbares Büdilcin, öas nidit im ftrengen Sinn in öos (Bebiet „CBefdjidjte"

bineingcbört, ift öic Sdjrift uon ITlar Kcmmeridi „Die Bcredinung öer
(Bef(^iditc unö Deutfd)lanös 3ukunft" (Dieffcn oor IHündicn, 3cf. (E.

Quber). Ilad} öen oon Stromer-Reidjenbad) aufgcftellten (Befe^en Dom internen unö
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eitßrncn paraUßlismus mufe bei öem 3ujammentreffen von bßtöcn oöer bei (Ein-

treten oon analogen (Ereigniflen in bejtimmtem Hbjtanö in 3irtei unmittelbar be-

nadjbarten Dölfeerfereifen eine IDieöerljoIung öer dreigniffe eintreten. 5üx Deutjdj-

lanö folgert Kemmerid) öaraus, ba% roir buxö} furdjtbar fdjroere 3oIjre blutiger

Umroäl3ungen nod) Ijinbur^ müjfen, öa^ aber öann Deutfdjianö 3U bisher nidjt er-

reidjter Blüte jidj erljeben roirö. 5ür dinselljeiten — Kemmerid) I]at öen ITlut, jic

genau 3U propI]e3eien — ift Ijier nid?t öer Raum. (Es loljnt fidj, mit if)m fid] aus-

cinanöer3u|e^en, roenn roir es uns auc^ nid^t ne!)men laffen röcröen, im (Blauben an

öie Kraft öes Seiftes felbft einer fc^idifalsmäfeigen (Entiöidilung unfern IDillen unö

unfer „dro^öem" entgegensufe^en.

(Bar nidjts me^r mit (Bel(^id|tc, aber feljr niel mit politife, roenn audj mit einer

crftaunlid) feursfidjtigen, fjat flrtliur Qolitfi^ers Budj „Drei UTonate
in Soröjet-RuBIonö" (Berlin, S. 5ifd)er) 3U tun. (Es bat ettoas 3uglei(^

Rüfjrenöes unö ^rljeiternöes, loie er mit öen garten datfadien unö feiner früljer fo

gut beroäljrten Beobodjtungsfäljigfeeit ringt, um roenigftens öen Kommunismus als

feelifdje Derfaffung 3u retten. Jatal ift, röie gelegentlid) füfelidje unö fdjieffte

Sentimentalität öie Riffe im Bau 3U überfeleiftern oerfudjt. ^ine fürd|terlid|ere

IDiöerlegung, als öurdj öie gegenroärtigen (Ereigniffe in Ru^Ianö, konnte öiefes Bud|

nid]t finöen.

3ettfd|rtften

ftuf öie erf|ö^te Beöeutung, öie öem gren3lanööeutf(^en ^ifte für öos gefamte

Deutfd)tum 3ufiommt, ift Ijier roieöer unö roieöer I)ingeröiefen rooröen. IDir freuen

uns öer Ueftfteüung, öa^ öiefem (Brenslanögeift im Süöen roie im Iloröoften Sammvel-

punfetc öes geiftigen unö kulturellen Cebens ertoadifen finö, roie mir fie beffer

nid)t tDünfdjen können. Die £eiftungen öer beiöen 3eitfd]riften „Beutf^es
S ü ö I a n ö " in Klagenfurt, geleitet oon Ifofef 5rieöri(^ Perfeonig, öer

ja öen £efern öer „Deutf^en Runöfdjau" kein Jremöer ift, unö öie „ (D ft ö e u t -

fd?en IHonatsIjefte" in Dan3ig, geleitet con darl Cange, oeröienen rüdi-

ijaltlofe Hnerkennung. Beiöen Herausgebern ift es in kurser 3eit gelungen, roie in

einem Brennfpiegel öie Strablen öes geiftigen, kulturellen, künftlerifdien unö feeli-

fdjen Cebens il)rer Qeimat auf3ufangen unö fie rein unö klar 3urüdi3uftratjlen. ITlit

llmfid?t, 5einf)eit, tiefem Derftönönis unö einem toarmen fjersen gel)en beiöe 3U

merke. Sie fteljen beiöe im Kampf ums Deutfdjtum. (Es ift unfere Dflidjt, fie na^
unferen Kräften 3U unterftü^en. — IDir lenken roeiter öie flufmerkfomkeit auf öas

taktooHe unö gefd|id?te Bud| (Earl Canges „Der Kronprin3 unö fein
njaljres (Befidjt" (£eip3ig, 5r. IDill). CBrunoto), öas Ö03U beitragen kann, öie

nebclfd|töaöen giftiger Cüge 3U 3erftreuen, unö auf feine ron tiefem (Befüljl öur^-

bluteten, formfdjönen (Beöidjte „Strom aus öer Hicfe" (Berlin, 5urd|e-

Derlog). R. p.

PoItttfd)e KunöfdjQU

Der ÜTonat fluguft tjinterlie^ bei öer täglidjen oeitungslektüre öen (Einörudi

faft üöniger Rulje. Der Dormarfd) öer (Eried)en gegen öie dürken, öie CEagung öes

(Dberften Rates, öie Sdjroierigkeiten, in toeldje öie Spanier in DTarokko gerieten,

roaren öie einsigen (Ereigniffe, öie öen 3eitungslefer aus feinem fommerlic^en Qalb-

fdjlummer emporfofjren liefen, überfdjiägt man nun aber am UTonatsenöe öen

(Befamtertrag öer Ulelöungen, fo ift öer Dlonat gang fo ftiö öod? nidjt uerloufen.
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Das Ccben regte jid) {|aiiptjädjlid) im öftlidien <Iiiropa iinö ooröcren fljien. Dort

öürfen mir Polen als iniltel].ninht öer KrijtaUijationsuorgnnge an|ei]en, öie teils

öic neuen Illittelftaaten |üöö|tlid) uon uns, teils öie in unjcrm üoröojten in I3e-

raegung Ijalten. Beiöe Bünönisgruppen judien Polen unö ftreben balö 3u iiim I)in,

halb luollen fic üon iljm fort, oI]ne öofe bisher ein Ergebnis |id]tbar inirö. parilcr

inclöungcn nerrieten uns um öie ITlitte öes ITlonats, ön^ aud) u)ir ielbjt jdion in

öie Belegung I]incinge3ogen |inö unö ebenfalls nadi einer Derftänöigung mit öem
öurdj öen Krieg mieöer Ijernorgesauberten flaroifdjen IDeidifelftaate tradjten. Diefer

jelbft, obraol]! oljne inneren I)alt unö in feinen mirtfdjaftlidjen Derbältniffen traurig

3errüttct, toartet ah oöer ertoedit minöeftens öen Sdiein, als I?önne er fid) geöulöcn.

Seine Regierung uerrceift auf öie ungelöften (Bren^fragen, mit öenen fie fid) nodj

f)erumfd)lage. IDilna, um öas fie fid) mit Litauen ftrcitct, fpringt ins Bereid) öer

Ranöftaatengruppe cor, (Dftgali3ien, öeffen ulirainifdje Beoölherung nad) Selb-

jtänöigkeit oerlangt, ins Bercid) öes kleinen Derbanöes, (Dberfd)lefien enölidj ge-

ijört Deutfd)lanö. polen bat fid) IDilnos unö eines betrnd)tlid)en deiles (Dber-

fdilefiens mit IDaffengeiriclt, ®ftgall3iens kraft eines Huftrags öes (Dberften Rats

i)emäd)tigt unö polonifiert öort einftroeilen nad) Kräften, (is möd)te jeöod) erft an

aUcn örei (Enöen öie Beute gan3 unö gar in feine Sd)euern ernten. Dann fei es an

öer oeit, fid) feft3ulegen unö Bünöniffe ein3ugel)en.

Rber polen entfd)eiöet über feine Politik nid)t allein. Das (Befd)öpi 5rankreid)s,

mu^ es öiefes in nielem für fid) l)anöeln laffcn unö ift ol)ne 3roeifel aud) roillig

öa3U. Jrankreid) roünfd)t polen fou)oI)l in öer Ranöftaatengruppe toie im kleinen

Derbanöe mit öabei 3u fel)en. f)ier ift öer rumänifd)e flu^enminifter Qlake Jonescu,

öort öer finnifd)e flu^enminifter i)olfki öer Hgent 5rankreid)s 3ur Umtoerbung

öer Polen unö 3ur Q5eiDinnung öer Derbünöeten für öen (Beöanken öes polnifd)en

flnfd)luffes.

Die Derf)anölungen öer Ranöftaaten befd)ränkten fid) urfprünglid) auf öie

Ru^lanö oftfeecoärts unmittelbar Dorgelagerten örei Staaten (fftlanö, Cettlanö unö

Citauen. Sie fd)einen nur lebensfäfiig, folange roie Ru^Ianö fie leben läfet — es fei

öenn, öa§ Sd)aieöen unö Deutfd)lanö fie gemeinfam in il)r Ceben binein3ieben unö

mittragen foßten. Hber öieje letjte ITlöglidikeit ift 3ur Stunöe kaum ernftf)aft mit

in Eetrad)t 3U 3iel)cn. IDeöer fd)eint eine flnnäberung Sd)tDcöens unö Deutfdilanös

bis 3U öem 3ielc einer einbeitlid)en ÖDftfeepolitik in Sid)t 3U fein, nod) müröc fie

dnglanös unö 5rnnkreid)s Billigung finöen, oielmetir mit öem erbitterten (Einfprud)

bciöer redinen muffen. (Es bleibt öal)er öen örei Ranöftaaten nur öer flusroeg. bai

fie fid) untereinanöer oerbinöen unö öurd) tDirtfd)aftIid)e Ceiftung möglid)ft ftark

3U mad)en nerfud)en. flm 21. unö 22. !FuIi f)aben il)re Dertreter in Renal überlegt,

ob öie 3o[lgren3en 3n)ifd)en öen örei Staaten fallen könnten, (tftlanö unö Cettlanö

roaren fid) einig; öas roirtfdiaftlid) in erl)eblid)em Dorfprung befinölidie £itaucn

jeöod) mad)ie Dorbebalte. (Bleid) öarauf fanö in f)elfingfors eine Eefpred)ung aller

Ranöftaaten unter (Iinbe3iebung aud) Jinnlanös unö Polens ftatt. Unnerkennbar

I)aite 5rankreid) fie betrieben unö fic gegen öen IDiöerftanö öer öffcntlid)en ITTeinimg

Jinnlanös öurd) Dicnftc, öie es öen 5inan3en Jinnlanös unö öer finnifdien EDirt-

fd)aft crroies, roie öurd) feinen (Einfluß auf öen finnifdien Hu^enminifter er3tDungcn.

über öie am 28. Üuli bcenöigte Befprediung muröe in f^clfinafors amtlid) mitgeteilt:

..Da öie frieölid)e Befeftigung öer neuen ofteuropäifdien Staaten non nitaler Bc-

öeutung für öie auf öer Konferen3 oertretenen Staaten unö für öen bleibenöen

trieben in (Dfteuropa ift. Iiaben öieje Staaten bcfdiloffcn, auf (Bruno öer (Bemein-

famkcit ibrer tDirtid)aftlid]en unö politifdien Dntercffcn öie ITlinifter öes äuf5crn

öer baltifdien Staaten von 3eit 3U 3eit 3U Konferenzen 3ufammcn3uberufen. Die

nädifte Konferen3 roirö in darfdiau abgel)alten roeröen. Die Konferen3 fprid)t öen
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£Dunf(^ aus, öa& öie j(!jrDß6enöen oöcr abgßjöjloljencn Derljanblungen iißcr rottt-

yd^aftlidje flbmadjungcn groifdien gßBoiffen an öer Konfcrcns beteiligten Staaten
ceröoUbommnet roüröen öurdj öen balöigen ßbfdjlu^ non Qanöelsoetträgen unö
Übereinkommen über röirtjdjaftli^e unö Derfieljrsfragen jiöifdjen öen übrigen deil-

ne!)mern an öer Konferen3." IDir U3eröen gut tun, audj öie (Betoalttätigfeeit, roomit

öer neue fransöfij^e (DberkommiHar in IHemel öas Deutfrfjtum öort fenedjtet, unö
bmäi öie er öas Canö unter poIni|d|e oöer litauijdje Botmäfeigfeeit bringen roill,

foroie öen Hodjörudi, toomit öas IDirtfdjaftsabfeommen jrDifdjen Dansig unö polen
im Caufe öes fluguft bis 3ur Unterfdjrift geföröert rooröen ijt, in öen 3u|ammen-
^ong öer großen fran3ö|ifd)en Ronöftaatenpolitife cinsuorönen. Dann braudjen roir

uns über öas, töas in Danjig unö IHemel gegen uns oorge^t, feein X für ein U
oorsumai^en.

Der Qelfingforfer (Eogung roaren UTelöungen oorangeeilt, öafe auf iljr auä} über

einen flbnielfrriertrog gegen SotDjetrufelanö oerljanöelt roeröen töüröe. (Er Ijätte

nidjt nur grunöfä^Iic^ öer antiboIf(^ett)iftifd| eingejtellten politife Jranfereidjs ein

befonöers rDertooIIes (Ergebnis öer Beratungen beöeuten muffen. Hudj für öen Hugen-
bliÄ rööre er il^r fidjer erroünfdjt gekommen. Denn öer polnifdje Sdjü^Iing Jranfe-

reidjs feönnte eine folrfje Kunögebung öer übrigen Ranöftaaten 3u feinen (Bunften

3ur3eit gut gebraudjen, roeil roieöer Spannung in öen Besie^ungen 3iDifdjen Polen
unö SorDjetru^Ianö Ijerrfdjt. Hber fofort leugnete öer finnifi^e Hlinifterpräfibent

ab, öa^ öie SFrage auf öie dagesorönung öer Befprcdjung feommen tueröe, unö öie

eftlänöifdje Regierung beeilte ]id|, ifjre Genugtuung öarüber aus3uörü(feen, öa^ fie

öer ruffijdjen Regierung öurc^ freunöf(^aftlid]e ©efüljle oerbunöen fei. Citauen unö

Polen finö ©ilnas roegen ot)neI|in 3ur3eit no(^ oon einem frieölii^en «Jinoer-

neljmen meit entfernt; fie fi^eincn ]idi in Jjelfingfors fogar geraöesu aneinanöer

gerieben 3U ^aben. Unaufgefelört ift geblieben, ob öer finnifdie flufeenminifter nic^t

öod| Uranfereidj 3uliebe feinen Staat im ftillen öen Polen fefter uerpflidjtet f^at,

als es fein ITlinifterpräfiöent einräumen roollte. SoHte jeöoc^ felbft öies öer 5a.Ü

fein, fo ift öas Jünfftaatencerljältnis an öer (Dftfee tro^öem noc^ ein unfertiges

IDerfeseug in öen I)änöen öer 5ran3ofen. (Einmal betrachtet (Englanö öas fransöfifcfic

(Einöringen audj in öie (Dftfee mit fdjeelen fingen. CEs liat alsbalö einige feiner

Kriegsfi^iffe forool)! fjelfingfors unö Recal mie anfcfjliefeenö öaran Stodiljolm bc-

fuciien laffen. Soöann laufen oon öen roirtfi^aftlidjen unö geiftigen Jäöen, öie oon
alters Ijer Deutfi^Ianö mit öen Ijeutigen Ronöftaoten aufeer polen cerfenüpfen, öo(^

noiij Diele raeiter. flnöere Ijat öer Krieg neu angefponnen. flnöere ujieöer fdjafft

I)eute öer Smang öer mirtfdjaftlidien Ilot örüben unö öer öeutfi^ Arbeitseifer

I)üben. 5rcnferei(^ feann u)of)I Don 5aU 3U JaU öas (B^Iö aufbringen, um einem

öer Ranöftaaten, roie let^tljin 5innlanö öurd? öie übcrnaljme öer finnifc^en Qol3oor-

räte, aus augenbli&Iidier Beörängnis 3U Ijelfen. (Es mai^t fic^ öafür öurdj günftigc

fjanöelsoertröge unö öas Derfpredjen politifdjer ©egenöienfte be3al|lt. Hber 3um
Aufbau brausen alle unfere öftlidjen Ila^barn öen Deutfdjcn. Sie toiffen es, unö

niemanö beffer als öie beiöen ausfidjtsreid^ften Ranöftaaten 5innlanö unö Litauen.

Danfeensiuerterroeifc cerljeimlidjen fie es aud? nic^t. Auf öiefen Cänöern rubte öer

Blidi eines £uöenöorff unö Grafen (5oI^ im Kriege uoller 3uoerfidjt; il)re ^ntmidi-

Iungsfäl)igfeeit Ijat nodj niemonö mefjr 3um I)anöanlegcn gereist, als öie Beften

unferes f)eeres, Ijerunter oft bis 3um f(^Iid|ten Canöfturmmanne. Sie roeröen fi(^

gemife aud) in 3ufeunft öurdj feeine fran3öfifd)e ITntrige öaran fjinöern laffen, öer

ungefjeuren (Einftursgefaljr, öie gan3 Oft- unö ITlitteleuropa feit öem Kriegsenöe be-

örof)t, gemeinfam mit uns 3U rDcIjren unö gemcinfam mit uns Ijintcriier 3U neuer

großer Ceiftung in öer IDirtfdiaft roie auf öen (Bebietcn öer geiftigen Kultur empor-

jufteigen.
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llntcriDegs ift Urantireid) öodj audj nod) mit öcm hlcincn Dcrbanöc im Siiö-

ojten. Das mifeglüditc (Dftcrabentciicr Kaifcr Karls ift in jeinen böigen für Jranft-

rcidj bort nodj immer nid]t übGriyunöen. 0.m 21. 3iili haben 3ug,ojlaraien unö
Rumänien il)ren Biinönisnettrag ueröffentlid)!. (Er ridjiet jidj oljne DerI]üIIung

gegen Bulgarien unö Ungarn, ^s roirö ojjen uon il]nen uorausgefG^t, öa^ |ie jid)

mit il]ren (Bebielsüerhür3ungen öurdj öie ^rieöensidilülfe uon C[rianon unö Heuilli}

nur öann abfinöen mcröen, roenn man fie überzeugt, öa^ jie au^ (Branit beiden. Der
Artikel 2 öcs Dertrages fiebt öesbalb audj eine bejonöere ITlilitärlJonöention ^raifdien

öen beiöen oertragjdjliefeenöen Staaten uor. Die älteren Derträge 3töiid)en öer

didjedjofloroahei unö Rumänien loDoic 3iDijdjen öer dldjedjollomahei unö ZFugo-

flairien Jollen öenfelben IDortlaut fiaben. üadjöem fidj nun aber öie örei nutjnie^cr

öes öftcrreidjijdjen 3ufammenbrud)s gegen öie (Enterbten gejidjert haben, lauen jie

es nidjt an flnftrengungen feljlen, öie Enterbten in öie Bünönisgemeinld|aft mit ein-

3ube3ieben. Sie roollen felbft 3u Deutjd]ö|terreid) gute Bestellungen pflegen, um
öaraufbin aud) öem benadjbarten Polen Dediung 3u getoäbren. Der t|died)ijdic

fjanöelsminifter roeilte norlüufig jdjon einmal 3um Sruedie eines l^anöelsabkommcns

in IDarjdjau, unö öer £eiter öer tfdiediijdjen Republik Ijatte iDäl]renö öer oer-

gangenen IDodjen jotool]! mit öem präfiöenten öer Republik öjjterreid} ols mit öen

Ungarn eine perfönlidje 3ufammenkuntt. djd^edjifdj - ungarijdje Hbmadjungen

jdieinen bereits 3U Papier gebradjt looröen 3U fein. Um Süöen roirö cbenfo eifrig

öaran gearbeitet, Bulgarien unö Jugoflaroien einanöer freunölidi 3u ftimmen,

obiüolil öie maseöonifdje 5rage feit öem Kriege mel)r öenn je als fd)icr unüberroinö-

lidjes f)inöcrnis öasroifdien ftebt. Der öeutfdje So3ialift IDenöel bat uns cor einigen

IDod|en in einem beadjtensroerten fluffa^ öer „Deutfdjen Politik" 3U überreöen rer-

fudjt, öafe öer 3ufammenbrud) Öfterreidj-Ungarns con feinen füöflaroifdjen (Bcbieten

aus äl]nlid) mie öas Derfagen Bulgariens am Sd)luffe öes IDeltkrieges, roomit öer

3ufammenbrudj gan3 ITlitteleuropas begann, legten (Enöes öie 5olge einer klein-

bäuerlidjen Reuolution geröefen fei. Die im grofelerbifdjcn Bereidj fi^enöen Klein-

bauern l]ätten enölidj öie Kneditfdjaft öer moljammeöanijdjen unö magnarild]en

(Brofegrunöbefi^er oon fid] geroorfen. Der greife ferbifdje ITlinifterpräfiöent Pafitfdj

BDäre öer (Erponent il]rer Beftrebungen in öer ferbifdjen Politik feit 3tDan3ig unö

l| meljr 3al]ren. Die 5rud)t öer Beftrebungen fei nunmeljr DugoflaiDien. Der Fort-

gang unö öie Dollenöung öer Reüolution f)änge öanon ab, ob öie bulgarifdien Klein-

bauern ilire 2Fntereffengemcinfd]aft mit öen füöflatDifdien Klaffengenoffen begriffen.

Dann liätten mir als (Ergebnis öes IDeltkrieges im Süöoften eine roirklid] 3ukunfts-

reidje unö audj com öeutfdjen Stanöpunkt aus 3U begrü^enöe unö con uns 3U untcr-

ftü^enöe mäditige Staatsbilöung. IDenöcI fieljt rermutlidj für einen Politiker 3U

tief in öie 3ufammGnbänge tjinein. Hber feine fluffaffung uon öen Dingen im flugc

3u bcl)alten, erfdjeint öurdiaus angemeffen. Bulgarien roirö gegenirärtig unter öem
Drudie öer IDeftmädjte uon öem Kleinbauernfüljrer Stambulijfki regiert. (Er tjat

mit roadjfenöem IDiöerftanöe 3U kämpfen. Der IDiöerftanö entfpringt oornebmlid}

innerpolitifdien, roirtfdjaftlid^en (Begenfä^en. (Er ift jeöodi aud] nidit frei non au^eu-

politifdjen üinfdjlägen. Die IDeftmäditc greifen neucröings bei öer fluffidit über öie

bulgarifdien Jinansen fdjärfcr öurdj; fie bcanftanöen öie Ümbilöung öcs bulgarifdjen

fjeeres unö foröern feine (Entmaffnung. (Es mufe fie beunruljigen, öafe öie Stimmung
In Bulgarien öur(^ öie Jortfdjritte öer Kemaliften in Kleinafien in ITlitleiöenfdjaft

gesogen rauröe unö öa^ fidj öabei com Kriege t)er öie bulgarifdi-türkifdicn Be-

Siebungen als uncriDartet innig erkennen liefen. RinjU mag kommen, öafe fid]

äbulid} roie in öen Kanöftaaten audi im Bereidj öer Staaten öes kleinen Dcrbanöes
öie üeigung 3ur Pflege roirtfoiaftlidier unö geiftig kultureller Derbinöungen mit
öem öeutfdjen Dolke nidjt mel]r unterörü&en läfet. Jn Jugoflarcien, in Bulgarien,
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in Rumänien — überall gibt jic jidj halb auf öie eine, halb auf öie anöere Htt feunö.

Qeute unter öen intellektuellen oöer öen Kaufleuten, morgen in öen IITinifterien,

5ie es mit öcm Derliefjr unö öer tDirtjdjaft 3U tun Ijoben. Die ganse natürlidje

Stärke 3umal unjerer rDirtjcfjaftlidjen Stellung in öen öftlii^ an uns angrensenöen

£änöern gelongt öarin 3um flusörudi. DieHeid^t fällt öiefes lebljafte Bebürfnis, öas

aud} öer Süöoften nad) öer IDieöergujammenarbeit mit uns empfinöet, in jün^^lter

3eit für öie fransöjijdje Politik öort jogar fdjon me^r ins Seroidjt, als öie englifc^c

(tiferjüdjtelei unö öer englifdje IDettbcmerb. Huffällig ftill ift es um 3taliens Anteil

an öer politifdjen Reorganifation öes europäifdjen Süöoftens gerooröen. Had) öem
Derlaufe öer Dorkonferens Jtoliens mit öen öfterreidjijdjen Hai^folgeftaaten in

Rom Ijätte man oon öer Konferens felber, öie in portorofo tagt, öeutlidjere unö

rafdjere (Ergebniffe eriöarten foHen. Hnfdjeinenö fd?Ieppen fid) öie Derljanölungen

I)in. IDof)I roor öer präfiöent öer CEji^ed^oflorDakei im oergangenen UTonat perfön-

lidj in Rom. flnfdjeinenö aber gefjt öas dradjten öer Staaten öes kleinen Derbanöes

öodj öaljin, in erl)öt|tcm UTafee öie Regelung öer politildjen Deriiältniffe öes Süö-

oftens felber in öie (Bemalt 3U bekommen, unö Urankreidj unterftü^t fie öabei in öer

Bered]nung, öamit 3ugleidj löieöer Italien öen Dorfprung absugcroinncn. (Db es fii^

nidjt legten (Enöes öamit nerrcdjnet, fteljt bafjin. (Eine Hadjrii^t, nad) öer öie

CIf(^ed]ofIon)akei mit i^m ein befonöeres Sdju^- unö Q^ru^bünönis abgefdjioffen liaha,

iDuröe (Enöe 3uli oon öcm tfd]e(^ifd|en Hufeenminiftcr, übrigens einem 5ran30|en-

freunöc, als unridjtig be3ei^net.

I)inöerlid| ift öer äußeren ITladjtentfaltung öes kleinen Derbanöes, ba^ feine

fämtlidjen tHitglieöer bcträdjtlidje innere Sdjroierigkeiten 3U befielen fjoben. Hus
öem tfd^edjifd^en Parlament finö öie öeutfd]en Hbgeoröneten, mit flusnafjme öer

So3iaIöemokraten, ausgefdjieöen, unö aud) öiefe moUen nur öarin geblieben fein,

um öie CEfdjedjen nidjt unbeobad?tet fdjalten unö löalten 3U laffen. Der Austritt

öer Deutfdjen ftellt fidj als öas folgeridjtige (Enöe einer langen Reil)e oon Ulij?-

adjtungen unö Dergetoaltigungen öer Staatsangef|örigen öeutfd]er Raffe öurd) öie

afd?ed)en öar. Umgekeljrt fjaben öie Sloioenen unö Kroaten öie if)res (Eradjtens

einfeitig ouf öen Dorteil öer Serben 3ugefd)nittene jugofloiDifc^e Derfaffung nidjt

anerkannt unö I)alten fid? öesljalb öem jugoflatoifc^en Parlamente fern. Da&
Stambuliffki in Bulgarien täglidj fallen kann, touröe ff^on gefagt. fludj öie inneren

Derl]ältniffe Rumäniens finö nodj nidjt roieöer öurdjfidjtig. 5ugofIamien kann au^cr-

öem nid)t unberül)rt öaoon bleiben, öafe in feinem Rüdien Albanien nidjt 3ur Rübe

kommt. Der Dölkerbunö Ijot mit feiner Albanien betreffenöen (Entfdjeiöung fo roenig

3ufrieöenl]eit gefdjaffcn roie fonft irgcnömo. ITlitte Juli fe^te fid] öer Stamm öer

IHiröiten roieöer in Betoegung; öie gefamte albanifd|e EcDöIkerung rouröe öarauf-

f]in ferbifdjen IIadjri(^ten 3ufoIge unter öie IDaffen gerufen. Anöerfeits öarf aber

aud} nidjt unterfdjä^t roeröen, öa^ ongefi(^ts öer nod^ frifd^en Ureuöe am eigenen

Staatsleben öie Regierungen öer öfterreidjifdjen Iladjfolgeftaaten im allgemeinen

au^er öer in IDien eine fefte Jjanö 3eigen. Unfere fosialiftifdjen 3eitungen jammern

über öie GFortfdjritte, öie öer roeiBe Sdiredien in Jugoflaroien nadj öem Beifpiele

Ungarns modje. mit öen öamit gemeinten nadjörüdilidien Dorketjrungen gegen

kommuniftifdje Umtriebe, öie öurd? einen BToröanfall auf öen Kronprinsen tjeroor-

gerufen iDuröen, nerknüpfen fidj in Jugoflaraien bemerkenswerte Derfuc^e, jüöi-

f^en 3u3ug fern3uf)alten. Alle öiefe Staaten muffen uon uns oorerft als poIitifd)e

Jaktoren mit in Redjnung gcfteüt roeröen. Unter öer sroiefadjen Beöingung, öafe

fie fid? öem Anfdjluffe Deutfdjöfterreidjs an öas Reidj auf öie Dauer nidjt miöer-

fe^en, unö öafe fie unferen Dolksgenoffen in iljren (5ren3en (fie alle I]aben öeren in

gefd)Ioffenen Sieölungen unter fid?) öie 5reif|eit getöäfjren unö mit Ad)tung be-

gegnen, öürfte aud| uon unferer Seite aus gegen iljren Beftanö kaum etiöas ein3U-
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iDcnöen fein. IDir folltcn im (Dcgentcil an ifircr Jejtigitng nad) ITlöglidjIicit mit-

arlicilen. ä)jtorreidj-llnf(nrn roicöcr niif.iiibaiicn, nadiöcm es einmal geftüri^t ijt,

Ijalen mir bei aller Dankbarkeit, mit öcr uns öle (Erinnerung an feinen doöes-

hampf an unferer Seite erfüllt, fdjruerlid) einen Rnla^. Die Dorausfe^ungen, unter

öeren fein Bau einftmals 3ufammenliiclt, marcn nid)t mel}r norbanöen unö finö

menfd]Iid)em (Ermcffen nad) nid]t mebr 3u erneuern. Die IHülje roöre alfo uergetens.

Überlaffen rüir fie alfo GTranhreid]. Uns könnte nur redjt fein, toenn fid) unfer

iueftlid]cr ITadjbar an Sinei foldjen piiantomen abmüljtc, toie es fo gut rüie fidier öie

(Erridjtung öcr Donauhonfö'!)eration als gefpenftifdjer nadjbilöung öes alten I)abs-

burgerftaatcs unö lüie es uermutlid} öodi aud) öer großpolnifdje Imperialismus ift.

Dafe Jrankreidi, audj roenn oöer geraöe loenn es pi]antome ocrfolgt, rütjrig unö

3äb ift, l]at es fdjon roieöerljolt in öer (Befdjidjte beroicfen unö bcmeift es uns ^hQU

roieöer 3U unferem empfinölid]cn nad)teil in (Dberfd]lefien. (Es roill uns ®ber-

fdjlefien neljmen unö polen 3uteilen. Darüber lie^ bereits (Elemenceau bei öcn Der-

banölungcn mit tDilfon unö Cloijö (Beorge, öie 3um DerfaiUer trieben fübrtcn,

keinen omcifel. Kennes I|at uns öaoon in feinem bekannten Bud]c unterridjtet;

feine ITlitteilungen rouröen nur leiöcr in Deutfdjlanö nid)t fofort nad] öem dr-

fdjeincn öes Bud]es ibrem IDcrte nadi geiDÜröigt. Jrankreid) fdjlo^ öann, roie kür3-

iid) ebenfalls ausgeplauöert rouröe, im Februar 1921 — unmittelbar oor öer Bh-

ftimmung, nadjöem öie Dcrfudje, fie 3U oerljinöern, mifeglüdit roaren — ein Bünönis

mit Polen, öas öarauf Ijinouslöuft, polen öen (Ertoerb 6berfd)lefiens, öem DerfaiUer

Dertrage 3um dro^, 3U oerbürgen. Diefes Bünönis nerpflidjtet unö binöet Jrank-
reidj Ijeute. Der polnifdje dinbrud] in (Dberfd]lefien im IHai rouröe öurd] öos Bünö-

nis möglid) unö möglidj and}, öa^ öie fran3öfifd)en CEruppen öort unter öer 5ül)rung

öes (Bencrals £e Ronö öen polen jeöe eröenklid]c f)ilfe leifteten unö nodj immer
leiften. Der begreiflidje IDunfdi (Englanös, üor öer Konferen3 in IDaftjington in

öer ölten IDolt tunlidjft georönetc Derl]ältniffe einkeljren 3U feben, nötigte öie

!Jran3ofen foeben in Paris, öas Bünönis einsugcfteljen unö fid) nor (Englanö 3u il)m

3u bekennen. Sie l]abcn öamit (Erfolg geljabt. £lo!?ö (Beorge ging non öem feit IHai

eingenommenen Stanöpunkte öer 3ugel]örigkeit öes 3nöuftriegebiets 3ur öeutfdjen

IDirtfdjaft mit öer flusnabme ron pief3 unö Ri?bnik ah unö liefe fid] auf öie (Er-

örterung einer regelredjten (Teilung öes £anöes ein. (Es fd]eint, öafe öank toeiteftem

(Entgegenkommen öes englifdjen ITliniftcrs in öer Sadje öie ITleinungen 3ule§t nal]ß

aneinanöer kamen. Hber öie englifdien SadjDerftänöigen gingen nidjt mit, unö fo

getraute fid? £loi)ö (Beorge öer englifdjen öffentlidjen Illcinung gegenüber nod) nid]t,

auf öer Stelle öas entfdjeiöenöe IDort 3U fpredjen, öas Brianö unö mit iljm Polen als

Sieger in öem Streite seigte. Brianö fd|lug iljm öen flusroeg uor, öie Derantroor-

tung auf öen Dölkerbunö ab3UU)äl3en unö if)n um ein (Butad]ten ansugeben. IDir

Icfen in (E&aröfteins ITlemoiren, öafe fid] 1899 öie öeutfdie Diplomatie mit öem (Bc-

öanken trug, auf jeöen Anteil Deutfdjlanös an öen Samoainfeln 3U oersiditen unö fidj

in Hfrika cntfd]äöigen 3U laffen. Aber fie magte öcn Dersidit öem öeutfd)cn Dolkc
nidit ein3ugefteben unö erbat öesljalb non (Englanö öie 3uftimmung 3U öem falfdjcn

3auber eines Sd)icösfprud]es-Öes Sdjtccöenkönigs, öer öas öeutfdie Dolk in öie

CTöufdiung ucrfct-en foUte, als geI)G feine Regierung nur öem Redite fidi bcugenö
aus Samoa binaus. (Es ift öie geiuöl]nlid]e Jorm, in öer OBrofemädjte |d]icösriditer-

lid)en (Entfd|eiöungen fid) 3U unterröerfen belieben. f)aben roir es aud] öiesmal mit
einem foldjen Jalie 3U tun? Beöarf öer englifdie Politiker öes Dölkerbunöes nur
als mönteldien, um fid] gegen feine eigenen Canöslcute 3U fdiüt^en? Bei Jrank-
reidis Jüljrerftellung im Dölkerbunöe Ijaben rüir uns öes fdjlimmften 3U Derfel]en.

So roie öer Dölkerbunö polen in EDilna läfet, rüirö er kaum oiel öagegen ein3u-

iDcnöen Ijnben, öafe es aud] oon öem größeren (Teile (Dberfd]lefiens Befi^ ergreift.
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5ranferei(^ aber I|at in3rDif(i|ßn in Paris neben öer flntDeifung auf öen DöIkerbuniJ

con (Englanö audj fdjon öie bisljer oertDeigerte (EintüiUigung in öie fofortige Der-
ftärfeung uer Derbanöstruppen in ®ber|d)lcfien erl|alten. (Es toei^, roeslialb es fie

betreibt, unö irirö am Sage öer gutodjtlii^en Äußerung öcs Dölkerbunöes an öer

(Döer ftark genug fein, jeöer Hufleljnung Don öcut|(^er Seite gegen öen Qanöel ju-

üorgu&ommcn, öen öie EDeftmädjte mit einer unjerer feojtbarjten prooinsen treiben.

Der drfolg in ©berj(^Iefien roirö Uranfereid) ermutigen, feine Bemüijungen 3U
ueröoppeln, öamit polen foroo^I an öer Ranöftaatengruppe roie am Kleinen Der-
banöe öie il?m Don Jranfereidj öerbeifeene Stü1^2 erl)ält. IDas il]m 3ur Stunöe erjt

^alb gelungen ift, mag iljm öann gan3 glüÄen. HUe unjere (Ertöartungcn müßten
jicf}, loenn (Dberfdjlefien 3um roertDoIIeren ^eile polen 3ugejpro(^en röirö, üieHeii^t

auf lange Ijinnus öarauf befdjränken, öafe öer polnifc^e Imperialismus öod) mir

eine Seifcnblafe ift unö eines dages 3ergel|en mu^, unö öa^ auf öie Dauer roeöer öie

Rcnöftaaten ncä} öie Staaten öes Kleinen Derbanöes gegen uns regiert njeröen

können. Srfreulift' loäre es natürli(^, löenn Polen felbft no^ bei3eiten 3ur dinfidit

käme unö fidj eingeftänöe, öafe es oI)ne uns rool)! eine IDeile in allen Regenbogen-

farben 3u fdiillern, aber nid|t aufred]t 3u bleiben oermag. Unfofern irären öie tlac^-

ridjten uon öer flnboljnung einer Derftänöigung 3U3ifdjen iljm unö uns, ebenfo roie

einzelne ITlelöungen über Hnscidjen 3une!)menöer Befinnung in öer poInif(^en Be-

Dölfeerung (Dberfd^Iefiens geroi^ 3U begrüben. (Es fällt jeöoi^ f(^iDer, öaran 3U

glauben. 3Faft fd)H)erer nod] fällt es 3U fjoffen, öa^ öie Derljanölungen üon uns bei

allem IDofjIiDoIIen für Polens mirtfdjaftlicbe (Erbolung mit jener poIitijd|en Selbft-

adjtung gefüljrt roeröen müröen, öie allein öas unioillMrlid^e (Befülil öer Genug-
tuung in uns über eine etmaige Bereitjdjaft Polens redjtfertigen könnten. Uranfe-

reicf) ift übrigens audj in feiner näljeren Umgebung nicijt untätig geblieben,

ds ijat öas Sonenabkommen mit öer SdjiDei3 unter Dad} unö 5a(^ gebrai^t, fid) öabei

monatelang bitten laffen, bis es öer Srf)U)ei3 ein Sdjeinsugeftänönis modjte, auf

öas tjin öie eiögenöffifd]e Regierung öie Untcr3ci(inung auf fi{^ nal^m. Das (5efü!|i

öer riötigung ift nun in öer Sdjroeis öod] allgemein. (BIeidj3eitig I|at Belgien öie

luremburgifdjen Bal)nen öurd) ein Abkommen enögültig mit Befc^Iag belegt. Die

iJransofen feiern in öer alten Jcfte, öie öas alte Reidj, öas f)eilige römifdje Reic^

öeutfdjer Hatten nie in if|ren Befi^ Ijatte geraten laffen, iljren 14. Juli als Sieges-

feft, unö öeutfdie £id)tfpieltl|eater füljren in il)rer Überfidjt über öie IDodie öie Huf-

na^men öanon cor, oljne öa^ fid] ein (Einfprud) erljebt, oielleidjt oljne öa^ auc^ nur

ein f)er3 Ijeftiger fc^Iägt. 1867 märe Bismardi nodi beinal]e öurd) öie öffentlit^c

IHeinung geftürst rooröen, toeil er, um einen Krieg mit Hapoleon 3U uermeiöen, in

öie Heutralificrung öes (5roPer3ogtums roilligte!

ZTft Jrankreid) roirklidj audq in ITlarokko bei melilla gegen öie Spanier im
Spiel? Die fransöfifdie Preffe pojaunte öie fpanifdien Derlufte, nod) elje 3UDer-

läffige IIad?rid]ten öarüber Dorliegen konnten, als üernidjtenö in öie IDelt Ijinaus.

Jlire (Genugtuung öarüber, öa^ Spanien nidjt genug Gruppen mobil f)at, um gleidj-

3eitig in Ularokko öurd]3ugreifen unö öie fpeimat, namentlid) Katalonien, gegen öie

fdjon gefäl]rlic^ angefdjtDoIIene kommuniftifdje Beroegung 3U fdiüfeen, ift unuerkenn-

bar. Die 5ran3ofen Ijofften offenbor, öen liberalen parteifütjrer Romanones in öer

Derroirrung roieöer ans Ruöer 3U bringen. (Er ift il)r Jreunö, töäljrenö öas bis-

Ijerige ITlinifterium öie Jreunöfcbaft mit Englanö pflegte unö öie allgemeine Stim-

mung immer nodj ftark öeutfdjfreunölidj ift. König filfons aber I)at in IDüröigung

öer ernften Cage öem roiHenskröftigften feiner Staatsmänner, öem alten Konfer-

oatioen ITlaura, öas UTinifterpräfiöinm angeboten. (Er ift alfo bereit, öen Kampf
mit öen (Befafjren innen unö aufeen aufsunebmen. Spaniens Hnfeljen in öer IDelt I^at

fid) 3ufammen mit öem flufftieg öer lateinifdjen Republiken auf füö- unö mittel-
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Qmcriftani|d]cm Boöcn \o fclir ncl]obcn, öafi es cbcnfo bcgrcijlidj ift, rocnn Uranh-
rcicft in Dcrfolgiing feiner traöitioncUcn Politik auf eine neue Dcmütigunni Spaniens
jinnt, roic luir uniGcUelirt öringcnö luünjdien mülicn, Spanien möge aus öer Krifis

geftärlU !)crücrgel]en.

ds ift 3ur3eit Iiaum ein fd)ärfercr (Begenja^ öenhbar als .^irifdjen öer Hrt öer

fransölifdien unö cnglifd)cn Politili. Die tran.pjildie hommt an !]unöert Stellen

tätig unö ausgreifenö 3um Dorfdiein; öic englijdic politih jtedit beöaditiam einen

iljrer Pflödtc nad) bam anöern 3uriidi, Liebcrridit uon öer Sorge, öaj^ |ie öemnädijt
am redjten pia^e nidit über öie nötige Bcroegungsfreibeit uerfügen mödite. Jc
geiüifler JranUreid) mirö, öa^ öer (Englänöcr leife tritt, öcfto meljr nu^t es öie

Stunöe. (Es rucife, öa^ öer Derbanö Don dnglanö norerft nidjt preisgegeben CDcröen

roirö, unö banöelt entfprcdjenö.

Die üeuorönung öer Derfafiung öes englifdjen Imperiums ijt öer näd)|tcn

Rcid]skonferen3 uorbeljalten rüoröen. Aber offenbar Ijat öas englifdje ITliniftcrium

fdjon auf öer gegenmärtigen ilagung in ein Ausmaß uon Selbftänöigfeeit öer großen

Dominien eingeiüilligt, an öem nid)t mel]r gerüttelt iDeröen hann. 3ugeftanöen

öürfte fein, öafe öic ausroärtige Politik öes Hlutterlanöes unö insbefonöere jeöe

Derpflidjtung, öie fie eingetjt, öie öuftimmung öer Dominien braudjt. Darüber bin-

aus roirö Kanaöas Rat bei allen Der!ianölungen 3n3ifdien (Englanö unö öen Der-

einigtcn Staaten öen Husfdilag geben. Die Dominien meröen eigene Jlotten unö öic

öoju gcliörigen Dodis unö flusrüftungseinridjtungcn unterfjalten. Bei allen UTi^-

cerftänöniffen sroifdjen öem ITlutterlanö unö einem Dominium roirö künftig allein

öic Reid]skonfcren3 suftönöig fein. Demgegenüber babcn öie Dominien ibrerfcits

aUeröings öen König iljrcr äreuc Derfid]ert unö fidj 3ur drljaltung öer Dcrfaffung

bekannt.

Unoertreten jinö in öer Reid)skonferen3 nod| ITrlanö, figijpten unö IFnöien.

CIopö (Beorgc I]at öic Si^ung öes Öberjten Rates in Paris am 12. plö^Iid] nerlaffcn,

tDcii ilin eine Hntroort öe Daleras 3U fofortigcm (Eingriff in öic irifdjen Derfjnnö-

lungen 3iDingc. De Dalera battc üorroeg öie dntlaffung aller in englifdjcr f)att be-

finölid]cn 3rcn geforöert, öic uon öen Sinnfeincrn 3U Hbgeoröneten geroälilt moröen

jinö. Die (Englänöcr gaben alle bis auf einen Ijeraus; fic entließen aud) öen legten

nod). Sic gaben es als ein troftreidies oeidien aus, öafe öer Bürgerkrieg in 3rlnnö

Doüftänöig aufgebort I)abc. Aber nun bat öe Dalera CIopö (Beorge öodi eine I?lnt-

BDort erteilt, non öer öicfer fagt, öafe fie ein Red]t 3rlanös, fid] oom britifdien Rcidie

3U trennen, in flnfprudi neljme, öas «Englanö nidit 3ugcben könne. „Die geograpbifdjc

tage Urlanös" madie Drianö 3u einem untrennbaren dcile (DroPritanniens. (Bc-

botcn batte er — roic rüir in öer uorigen Runöfdiau fdion ucrmuteten — alle Redite

eines Dominiums — Selbftänöigkeit in öer Befteucrung, in öen 5inan3en, in öer

Dcrtciöigung öer 3nfel felbft. Ilur oom ITlcere follte Jrfanö fernbleiben unö feinen

(Teil an öen Koften öer (5efamtrüftung öes Reidics tragen. Belaffcn mcröen foIIte

es freilid} audj bei öem Hebeneinanöer uon Ulfter unö Süöirlanö. Das hat

öe Dalera nun uon fid} gemiefen. (Er toagt es auf öen Sa^ uon öer Selbftbeftimmung

bin, öen (Englanö felber in öie'curopäif'die Staatsentroidilung eingefübrt bat, unö

nn öem Öfterrcidj-Ungarn auscinanöerbrad). Smuts, auf öeffcn Dcrmittlung

öie (Englänöcr ifjre f)offnung gefetjt batten, ift trüber flbnung uoU nor einigen CEagen

fdion ron (Englanö nbgereijt. EDas mirö £Iopö (Beorge tun, uienn öe Dnlera aud)

nadi öer abermaligen Überlegung, 3U öer er ibn einluö, bei öem Dcriangen öer oollen

Unabbängigkeit uon Raffe gegen Raffe, Staat gegen Staat bleibt?

Die 3ciger ftctjen auf keinem anöeren Jlcdi in öer entfpredienöen Derbanölung,

öie öie «Englänöcr 3ur gleid]en 3eit (feit ctroa öem 10. 3uli) mit einer ögriptifdjen
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Hborönung aufgenommen Ijatien. ögijpten |oII als unabpngige feonjtttutionelle

ITlonardjie anerkannt unö öie im Kriege erfolgte (Erfilärung öer cngüfdjen Sd)u^-

^erridjaft roieöer jurüdigenom.men iceröen. Die Kapitulationen meröen fallen. (Ein

Bünönisnertrag aber mirö öie befonöere Stellung (5roPritanniens in ägppten an-

erkennen, (DroBbritannien öie Dertrctung aller Huslänöer einräumen unö iljm öie

m.ilitärif(^e Belebung öer punkte geroäljren, öie für öie Derbinöungslinien öes

Reidjes nottöenöig finö. flis foldje Derbinöungslinie roollen öie ägi?pter nur öen

Sue3kanal gelten lajjen, (Englanö aber öenkt aud) an öen Suöan unö öas übrige

ßfrika. (Es baut Qh^n in Kairo eine gro^e 5unkenftation, öer entjdjeiöenöe Be-

öeutung für feinen Derkefjr mät öem (Drient gugeöadjt ift.

Hadj öem nidjt kleinlid^en (Entgegenkommen, öas öas englif(^e ITIinifterium

öen 3ren unö ägtjptern gegenüber für unerläfelicfi geljalten fiat, unö öas öie;en öo(^

nid)t mel)r genügt, ift es fraglid), ob es nidjt aud) fd]on roieöer an öen bcfdjeiöenen

SeIbfti3erD3aItungseinrid)tungen roirö rütteln muffen, öie es unter öer 5orm einer

parlamentarifdjen Dcrtretung erft mit öiefem Jafiu öen Unöern jugeftanöen ^at.

Der Don (Sanölji gefüijrte deil öer Dnöer naijm an öen IDatjIen anfangs öiefes 3a!|res

nidjt teil, ineil er nidjt 3ufrieöengefteIIt mar, unö (£anöt)i I]at nod) im 3uni als Hnt-

roort auf öas Dlanifeft, rüomit öer König öurd) öen Qer3og oon (EonnaugI]t öie erftc

3ufammenkunft öer geroäljlten Dolksuertreter eröffnen lie^, mit öer erneuten

Joröerung DoÜer Selbftänöigkeit Jnöiens unö einer töirklid|en Selbftrerroaltung

öurc^ £anöesangef|örige crroiöert. Jreilid) I)ält (BIjanöi in feiner flnfpradje nad)

irie Dor öaran feft, öa^ öem inöifd]en dfjarakter gemö^ öie con iljm geleitete Bc-

megung nidjt ins „Blaterielle", ins (Beroaltfame entarten, fonöern frieölid) öem

3iele entgegengefüljrt lüeröen muffe. Aber ni(^t ob (Berüalt oöer nur geiftigcr

IDiöerftanö am pia^e ift, fdjeint für öen Husgang öes Ringens entf(^eiöenö, fonöern

öa^ audj öas, mas fidj in ifnöien begibt, nur ein (Blicö in einem (Befamtoorgange ift,

öer tjeute bereits öas ganse englifdje Reidj erfaßt Ijat. IDir erleben eine öer größten

DerfaffungsbeiDegungen mit, non öenen öie menfdjlidje (Bcfdjidjte mi%. n)ie öie

englifdjcn Staatsmänner cor Ijunöert 3al)ren öer kontinentalen Demokratie, als

fie auf öas IHutterlanö übergriff, öie 3äl|ne öurd) kluges unö früljes (Entgegen-

kommen ausjubredjen roünfdjten, fo bet)anöeln fie I)eute öie fööeraliftifd)e Betoegung,

öie öur^ (Englanös auswärtige Befi^ungen ge^t. (5an3 öaoon in flnfprud) ge-

nommen, nod} redjtseitig il)rer Uleifter 3U meröen, elje öas Problem öes StiHen

(D3eans über fie kommt, laffen fie öiefelbe Dorfi(^t, öie fie im Jnnern öes Reid|es

üben, aud} in anöeren fragen malten, roenn fie 3U ilinen Stellung ne{)men muffen.

nid)t öafe fie fie 3U gering einfdjä^cn, ob es fidj nun um öie Dorljerrfdjaft auf öer

(Dftfee I)anöelt oöer um öie Rechte, öie fidj (Englonö in Derfailles auf Dansig rer-

fdjaffte, oöer um (Dberfdjicfien unö um öie Dorgänge in Kleinafien. Aber fie belaffen

es unter öen gegeniöärtigen Umftänöen bei einer Art Ularkierung öer englifdEjcn

fiuffaffung unö iljrcr flnfprüdje unö kämpfen nidjt öarum, fie I)eute fd|on öur(^-

sufe^en. Dielleidjt liegt uiel IDeisIjeit in öiefem Dertjalten, auf jeöen Jaü oiel (Ein-

fidjt in öie Beöeutung öeffen, roas im englifdjen Reidie oor fid) gel)t. Dielleidjt roirö

<EngIanö auf öiefem IDege nodj Öa3u kommen, öie fdiroeren tjeljler feiner Politik in

öen 3af)ren kur3 oor öem Kriege unö namentlii^ 3iDifd)en 1914 unö 1921 roenigftens

teilroeife roieöer aus3ugieid;en. Hur fteljt es uns nic^t an, öiefe Politik 3U loben,

üls fei fie unfere Politik. Unfere £aften unö Befc^roeröen öroljen nur immer ärger

unö größer öaöurd} 3U roeröen.

Unfer Derljältnis 3ur Außenpolitik ift Ijeute, fobalö öie Sieger nur irgenömie

an einem Punkte, öer uns mitberüljrt, felbft Ijanöcln, ein rein leiöenöes unö kann
feit öem 10. ITlai ni(^t meljr ein onöcres fein. Aue öie (Erfc^einungen öer Jaiin
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1918 bis 1921, öic flnseidjeu einer neuen (Erljebung öcr ITation jdjienen unö 6ie

uns mit öcr f)ofJnung erfüllten, als jci öer Hieöcrbrud? öod) nidjt ein (En6e auf lange
3eit geroejen, Ijaben jid} nun ols ein blofees Dcrraufdicn jener Kräfte eru)ie|cn, öie

pdj im flugenbli&e öes nieöerbrud?s nod] nidjt eridjöpft tjattcn, jonöern nur be-

täubt marcn unö eine nad| öer anöern Jidj Ijintertjer nod? einmal aufbäumten. Sie
^aben in öcr 'Jrift. öie uns öcr Dcrjailler Jrieöe bis 3um 1. ITlai öiejes 3al)res Iie&,

nidjt 3ugcreid?t, uns ujieöer t)alt 3U geben. Unö fo ift öurd? öic Bnnaljme öes Ulti-

matums öas Clipfeldjen auf öas 3 öes (Er3bergcrfdjen tDaffenftiUJtanöes gefegt unö
unfcr Sd}idi|al einftu)cilcn erfüllt rooröen. däufdjung öarüber Ijilft uns nid}ts. COir

jäljlen nidjt mebr. IDir baben kein (Betüidjt mel)r in öen IDagfdjalcn öes menfdj-
lic^en Staatslebcns öer (Begenroart. Das ITliniftcrium, öas fic^ Don öcn Siegern als

iriinifterium öer Erfüllung rüljmcn läfet, ift nur öas ITlinifterium öer fhlaucnljaften

(Befinnung, öas uns in öiefer traurigften 3eit unfercr (Bcfdjidjte billigerroeife 3U-

feommt. Hnöere ITlänner roüröen es DieUcidjt gar nidjt ausljalten, in foldjer 3ett

Dlinifter 3U fein. Der (t^inefe Ku-I)ung-ining fdjrieb toäljrcnö öes Krieges in einem
feiner kleinen 3eitungsauffä§e, öa^ für uiele in öer IDelt Ijcute Demokratie nidjts

bcöeute als Königslofigkeit. (Ein treffcnöes IDort. Königslofigkeit, öas Ijei^t

5üljrerlofigkeit unö audi IDüröclofigkcit. IDir finö in öer dat ein königs-

{ofes Dolk gcujoröen. Die mcftlerifd^e Demokratie öarf iljr 2Föeal Ijcute bei uns
als im ljöd}ften Hlafee oerrDirklidjt anfe^en. (Es mar öas (Blüdi öer Jransofcn,
ba^ es nid^t unter iljnen, fonöern unter uns IDirklidjkcit rouröe. IDir öürfen uns
öcs^alb öer (Erkenntnis nic^t ocrfdjliefecn, öafe roir im legten Kriege öod) nidjt blofe

unterlegen finö, fonöern aud) roal^rljoft befiegt rouröen. IDir liegen 3U Boöcn ge-

ftredit öarnieöcr, unö alle Kraft ift im flugenblidie oon uns genommen. Die anöern
tun, als ob roir nidjt mc^r roärcn, unö toir finö ni(^t mcl]r. Hnfangs Huli tjat öas

ümerikanifdje Parlament bef(^loffcn, öofe öer 5ricöens3uftanö 3rDifd}en uns unö öcn

Dcrcinigten Staaten bcrgeftellt roeröcn folle. !)eute, nad) faft sroei tflonaten, Ijat öer

Präfiöent öcn Befdjlu^ noc^ nidjt DoIIsogen. Die amerikanifdje Diplomatie ocrljanöclt

darüber, roie öcr (JricöcnsDcrtrag ausfeljen foU. Sie ^at uns erlaubt, unfcre

IDünfdje öafür „onsuöcutcn". !}n öer dat aber näljcrt fic fidj über öen Dcrljanö-

lungcn immer mcljr öem Dcrfoiller Dertrag; fie gibt fid] über iljnen immer öcut-

lidjcr Rcdjcnfdjaft, öa& fie gar nidjt anöers kann, als fid) iljm beim Uricöensfdjluffe

mit uns enölid^ an3upaffcn. Das mar im üorigen 3al}rc no(^ anöers. f)cute mu^
fldj Hmerika fügen, toeil toir uns unterroorfen ^aben. nur unfere IDirtfdjaft lebt

nod^ unö mirö cntfpredjcnö audj oon öen anöern geadjtet. Don il)r allein kann
unö mag allmäljlid] nun öie IDieöcrbelebung öer Ilation audj als politifdjen Orga-

nismus kommen. 3n einem 3eitalter, öa fidj öcr kapitaliftifdjc (Beift unge3ügelt

mie nie in öcr IDirtfdjaft austobt, oermeljrt es geroi^ unfere Beklemmungen nodj,

6aB IDir öic 3ukunft unfcres Staates öcrart abl^ängig oon öcr IDirtfdjaft roiffcn.

Ober kein anöerer IDcg ift uns mcljr offen. Das fluslanö rocife es, unö roas es no(^

mit uns gemeinfam untcrneljmen roill, erbittet es non öenJüIjrern unfercr IDirtfdjaft.

irian glaubt fic oor allem bei öer IDieöcraufridjtung öes (Dftens nidjt entbcljrcn

ju können. IDle fdjmal ift öod) öer Streifen £anöes längs unfercr (Dftgren3e, in

öem Jrankrcid} öcrscit feinen Betätigungseifer ausgibt, im Dergleid? 3u öcm Räume
jEDifdjen Petersburg, öcr inöifdicn (Brense unö IDIaöirooftok, auf öen öie I)auptauf-

merkfamkeit öer (Englänöer gcridjtct ift, foroeit öic alte IDelt fie in flnfprudj nimmt.
IDas örof)t iljnen an politifdjen IDettern Don öortlier? EDas gilt es an roirtfdjaft-

lidjen Aufgaben öort in Hngriff 3U neljmen? Ilidjts liebt öie Preffe uon jcbcr an
Sdjred^niffcn grünölic^er ous3umalen als üaturkataftropljen, öie IDirkung epiöemi-
fdjcr Krankljciten unö l)ungcrsnot. So ift öie IDelt öcnn gegenroärtig ooll oon Bc-
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richten öarübcr, 6a6 eine tnifecrntc Qunbcrttaujenöe ru||ii(j^cr Familien aufgejagt
^bc, öie |l(^ larolnengleic^ com (Djten ^er gen IDeJten roäljen unb aQes oeriDüjtct

hinter ji(^ lajfen. Die boIfc^eiDijtijt^c Regierung, |(^on oftmals totgejagt, foHte öatan
cnögültig 3ujammengebroc^en fein. Sie felbjt aber gejte^t nidjt 3U, ba% öas (Elenb

übcrnjältigenö fei. Die Hot räumt au(^ jie ein unö erfudjt um fjilfe; fie fpriest jeöoc^

auc^ öiesmal nic^t, als l^ahi i^r le^tcs Stünölein gefdjiagen. Die Derfjanölungen

darüber, roie Rufelanö u)irtf(^aftli(^ ausgebeutet roeröen ftann, ge^en mit i^r im
ftiDen ebenfo eifrig roeiter roie in biefem flugenblidi 6ie Beratungen, roie man iljm

Ccbensmittel jufü^ren mag. Der „IJlatin" iDoDte anfangs fluguft öaoon roiffcn,

bo^ ein plan 3Ur tDieöer^erftellung öer ruffij^en tDirtfdjaft unter Schaffung oon

Jntcrejfcnfp^örcn 3iDif(^en (Englanb, IJapan unö öeutfdjen Dnöuftrieüen fi^on öurt^-

bcraten unö oereinbart fei. (Er roeröe 3ur (Entfernung öer raöibalen tJü^rer öer

BoIf(^eroiften führen, Kraffin unö £enin öas übergeroic^t enögültig fici|ern. 3n-

3BDifdien ^abcn au^ öie Raöifealen genau fo roie öie ^efamtregierung neue 3ei(^en

i^res Ccbens unö i^res IDiUens 3ur Ulac^t gegeben. Sie I)oben polen mieöer ge-

bro^t. Sie ^aben |i(^ (Dftfibiriens, öas in öie Qanö öer (Begenreoolutionäre ge-

fallen roar, roieöer bemächtigt, Japan auf i^re Seite gesogen unö fte^n !|inter att-

bem, roas fi(^ in ben (liefen :jnneraficns ujeiter unb roeiter ausfpinnt. Sie oer-

Ijanbeln in (Europa mit ben (Englänbern unb f^üren i^nen in flfien bie gefä^rlic^fte

®cgncrfc^aft, bie il|nen bort je entftanben ift.

5ür ben flugenblidi ift (Englanb im (Drient freilii^ baburdj entlaftet, bafi fein

griec^ifc^er Bunbesgenoffe bie feemaliftijdien dürlien in Dorberafien gefdjlagen ^^at

Die le^te Runbf(^au burfte noc^ baoon fpred^en, bafe bie grie(^if(^e IDeigerung, öie

IDaffen nieber3Ulegen, (Brie(^enlanb feeinen Dorteil gebracht Ijabe. Das Bilb ^at fi(^

in3mif(^en er^eblic^ oerfdjoben. Die (Brie^n ^aben bie ^ürfeen nic^t nur oon bcr

Küftc iDieber abgebrängt, fonbern finb im Dormarfc^ auf flngora. 3^r (Erfolg ift

unbeftreitbar. Jm (Dberften Rat Iiat man fii^ bennoc^ 3U ber DTeinung bekannt,

bafe ber Kampf nidjt entfc^ieben fei unb nod^ ITlonate roä^ren feönne. Die Regie-

rungen motten fid| neutral »erhalten unb ben Priuaten überlaffen, ben Kämpfenben

Kricgsmittel 3U3ufü^ren. fjinter ben dürfeen baut fi^ eben feit bem Jrü^ja^r ein

innerafiatijc^es Bünbnisfpftem auf, bas fi(^ mie eine flufnafjmeftettung für fie aus-

nimmt. Iladibem bie flfgl|anen fdjon je ein flbfeommen mit ben dürfeen unb ben

perfern gef^Ioffen Iiatten, fehlte no(^ ein türfeifcii-perfifdjes flbfeommen. Uralte

Jeinbe müßten fi(^ oertragen, roenn es 3uftanbe feommen fott. Aber am 2. fluguft

melbeten bie „dimes", ba^ eine türfei|d|c flborbnung in Ref(^t eingetroffen märe,

um bie Der^anblungen 3U führen, unb bafe umgefee^rt auä} bie pcrfif(^e Regierung

f^on einen Sonbergefanbten nac^ flngora gefi^icfet I|abe. (Es fjängt bamit 3U-

jammen, loenn £orb (Eur3on im (Dber^aufe am 26. 3uli über ben Unbanfe ber perfer

bitterlidi felagte.

Don jenjeits bes fltlantifi^en (Dseans laffen Ila^ri(^ten oon (Enöe 3uli Ijoffen,

bafe bie Dereinigung ber fünf mittelamerifeanif(^en Republifeen, ber im Urülija^r

oon IDaf^ington ^er Qemmniffe bereitet mürben, nunmefjr gelingen mirb. Um fo

befrembenber ift eben roieöer öas Derljalten öer Dcreinigtcn Staaten gegen ITleiifeo.

Die mcjifeanifdje Regierung möchte öie Riefengeroinne, öie amerifeanifd|e unö eng-

lifd^e (Bcfeflfd)aften aus öer Derroertung öer mejifeonifrfjen ölfelöer sieljen, öurc^

(Erl|öljung öer flusfutjrsötte befc^neiöen unö banadi öie ölfelöer öer eigenen Bc-

Dölfeerung nupar madjen, inöem fie fie 3um Staatseigentum erfelärt. IDaffiington

Ijat fi(^ feiner Ceute fofort angenommen unö oölfeerredjtsroiörig Kriegsfc^iffe in

ben mejifeanif^en ^röölausfulir^afen entfanöt, fie atteröings auf Olejifeos (Ein-

fpruc^ ^in in3U)if(^en mieöer 3urüdige3ogcn. Die mejifeanif^e Regierung beruft fi(^
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öoranf, öafe eine ein3ige amerikQnijd)c (BejcIIidjatt 1920 nadj iljrcn eigenen Angaben
28 iniHionen Dollar Rcingcminn aus öcn ölfclöern 30g unö |id) tür öas laufenöc

3a\\t nod} reidjeren (Ertrag üerjpridjt. IDie ITlciiko öen Drudt öer Dcrcinigten

Staaten empfinöct, fo nid?t minöcr 3apan. Xlod} ijt öie Konferen3 in IDa|I]ington

nidjt 3u|ammengetreten, unö |d)on fdjcint iljre Aufgabe uoUhommen gerocdjjelt 3U

^bcn. Die flbrüjtung ift in öen f)intergrunö getreten unö (Eljina öie fjauptfragc

geiDoröen. Japan jüljlt jidj öurd) |ic öefto mel]r gefätjröet. 3roijd}en iljm unö öem
(Begner roirö gegcnroärtig ein tjarter öiplomatifdjer Kampf in öer Jorm Ijöflidjer

unö jc^einbar fogar fadjlidj übereinkommenöer Iloten ausgefod}ten. dtjina felbft

kann kaum ctroas 3u öem flustrag öa3utun. ds ift tief gefpalten. Süöd]ina I)ält

|i^ an öie Dercinigten Staaten unö ruft fie fogar gegen Horödjina 3U t)ilfe, toeil es

Don Japan militarificrt meröe. Das Canö t)at eben öen 3ufammenbrud] öer Don
Urankreid} beöienten Jnöuftriebank erlebt. Seit Juni lebt es mit uns roieöer im
5ricöens3uftanöe, unö audj in feinen IDirtfdjaftskreifen 3eigt ftdj fd)on mieöer, loas

in öen europäifc^en Ranöftaaten unö öem Süöoften (Europas kunö roirö, öas unge-

brochene Dertrauen 3U unferer roirtfdjaftlic^en CEüdjtigkeit unö öie Bereitfdjaft, uns
roieöer auf3unel)mcn unö mit uns 3ufammen3uarbciten.

Sollten nun roirklid} öem Parifer Befdjiuffe gemäfe am 15. September öie roirt-

jdioftlidjen Sanktionen im IDeften öes Rcid^cs fallen — an öie militärifdjen

klammert fidj Brianö um fo fefter — fo roäre öas ein roeiterer Beroeis öafür, roieoiel

Rüdific^t fid? unfere IDirtfdjaft roieöer 3U er3roingen oerftefjt. IJrankreid) Ijat flc^

6cm allgemeinen Urteil, öafe öie Sanktionen eine roirtfd|aftli(^e Unoernunft be-

öeuten, beugen muffen. Qinter (Englanö unö Jtalien erfc^einen aber bei öiefem

Ridjterfpru^ öes (Dberften Rates öie mäi^tigen (Beftalten unferer EDirtfdjaftsfüIjrer.

Pertinacior.

Jnöien. Don (Ebbe Korne rup. Berlin 1921, (Bnlöcnöarfdjcr Derlag.

(Ebbe Kornerup, oon öeffen lebcnöiger (Eigenart kür3lic^ eine Probe in öer „Deutf(^en
Runöfd^au" oeröffcntlic^t roeröen konnte, I?at öie (Erfa^runcien feines Hufent^alts in
Jnöien in einem Budje nieöcrgelegt, öem er öie 3orm einer (Erjdlilung gab, einer (Ersöljhing
oon öen Sdjidifalen öes jungen Jnöers Kljabia. Aber fjier ift Diel metjf als eine (Erjnfjhing.

Qier ift Jnbien, in feinem IDefen erkannt unö gcfebcn oon einem ülenfdjcn, öeffen fingen
offen für alle Sc^önl^eit öer IDelt unö fdjarf genug finb, öas IDefen fjinter öer Jorm 3u er-

icnnen. „3eidjnen tjeifet IDeglaffcn", I}at ITIai £iebermann einmal gcfagt. (Ebbe Kornerup
ft neben öen anöern (Baben feiner reidjen ITatur audj ITlalcr. (Er ocffteljt es, mit fpar-
amen Stridjen klar unö knapp öen fd)tDercn, öunfelen 3auber Jnöiens feftsuljalten, bal er

cib^aft uns in feinen Bann pingt. Qier lebt Jnbien. Aber aud^ (Ebbe Kornerups pers
(^lögt öeutlic^ nernebrnbar Ijinburd). Unb öiefes Ijers kennt keinen Unterfdjieö 3roifd?en

)cn Raffen, es kennt nur UTenfdicn. HIs IHcnidien gibt er uns feine Jnber, bcren IDcis-

^cit er freilid) nur an ber (Dberflädjo ftreift. Aber als ein fdjarf gcfeljenes unö oon innen
^rous gefdjautes Bilb bes Jnbien oon beute ift bas Bud) oon bödiftem IDert. Reben ben
Qlän3enöen Dorsügen feines Stils, beffen dcmpo bier geöämpft ift, gibt es (Einblidie in öen
weift öer Jnber, in bie Sinnesart öer (Englänöer, in bas IDirken bes „gebeimcn Jnöicns",

öafe gcraöe roir Deutfd)e, bie toir uns mit bem unterbrüditen großen Dolkc eng ocrbunöen
füblen, öiefem IDcrke bie crnftefte Beadjtung fdjenken follten. Seine (Erkenntniffe oermittclt
uns Kornerup in feiner Künftle,rfd)aft unaufbringlid) unb felbftoerftänblid) 3n)ifd?en öen
3eilen. Ulan folgt öer (Er3ät)Iung oon öer erften bis 3ur legten Seite mit Dotier Spannuna.

R. P.

Der3etd)ms ber TTTitarbetter biejcs {}eftes:

Dr. 5ri§ R ö r i g , Profeffor an ber Uniocrfität £eip3ig. — Profeffor Dr. (Buftao

Bcrtliolö D0I3, Berlin-£idjtcrfelbe. — f)ermann f) r n , ITlündjen. - Rcgictungsrat a. D.

t)ugo (Elber^Ijagcn, Berlin. — Dr. Paul 5ed)ter, Berlin. — Unioerfitätsprofcffor

Dr. Anton B e 1 1 c I b e i m , IDien. — UToeller Dan ben Brudi, Berlin-Cidjterfclöe.
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£iterari[^e Itcuigfeeiten

Don rieuigkeiten, meiere öcr Rcöafetion bis

tDir, näljercs (Eingoben nad) Raum
nditUS. — ßircl)engeid)id)te bon «Prof. Dr. J&an§

5l(&elt§. 248 S. äeipm 1921, Quelle & 3)Utiex.

(©leinen 28 m.)
ringelt. — Guerra vinta, pace perduta da
Umberto Angeli. Scritti Politici 1910—1920.
577 (5. Roma 1921, La „Rivista di Roma",

j

Soläoc. — SDie töbUö)en 2Bünf^e. 5Roman bon
Sonore be §8al3ac. Übertragen bon (S. 31. 3fJf}etn=

Ijorbt. 328 ©. Wdt 3etcf)nungen bon 3lIpt)Dn§
SBwlfle. (Sinbbab=a9üd)er) Tilün<i)en 1921, 5:ret=

9JJo§fen=33erlafl. (22 3JL, gbb. 30 aJL)

gSc^jnoucr. — JJeidjStinonä^ unb 33olf§iDirtf(f)aft

23erfatüe§:Sonbon unb Seamtenbefolbung Don
®ef). 3ffcg.:3iat Stiebrid) Sefjtnouer. 48 ©.
©umbinnen 1921, 6. «Sterseli Sudifianblung,
©ebt. 9?eimer. (3 931)

Scloto. — S)eutfd)e Stäbtegrünbung im Smittel=
olter mit befonberem .^inblicf auf g-tei;

bürg i. Sr. 93on ^tof. Dr. ©. b. Seloh),
59 @, greiburg 1921, 3uliu§ Solöe. (6,50 9JJ.)

33iclcfclb. — 9?ielreatererei ober DJJännlicbfeit?
Saufteine jum SBieberaufbau bon Dr. Otto
Sielefelb. 31 ®. ^reiburg i. Sr. 1920, 3. a9iele=

felb§ 33etlag.

S3ot>t§co. — S^oftojetüifi al§ religiöfe 6rf(f)einung.
33on 2:l>eD)?f)tIe bon 23obi§co. 79 <5. «Berlin 1921,
©ebr. ^etel (Dr. ®. ^actel). (10 m.)

Sonne. — 2!Bie fönnen h)it S)eutfd)lanb§ (Sr=

näl)rimg bom 3hi§Ianb unabf)ängig machen?
ein bDlf§)oirtftf)aftlid)er Scitfaben bon Soni:
tät§rat Dr. ©eorg Sonne. 62 (5. S)re§ben 1921,
emil ^ol)l, (4 ajl., 5,50 m.)

Socbi^n. — 2)a§ bofitibe 3fJed)t ber nationalen
9J}inberl)eit. (Sine (Sammlung ber ipidjtigyten

©efetee unb enttoürfe bon Dr. Stana Sotbibn.
104 ©. Serlin 1921, ^ax\§ 3?obert engelmann.

»offc. — ©in i?ambf um ©lauben unb SolfStum
bon ©eorg bon Söffe. 260 (S. u. 5 9lbb. ©tutt=
gart 1920, Q\)x. Selferfcfte a3erlag§bud)f)blg.

(©leinen 6 ^.)
©M^bogel. — 2)a§ ^eimlid)e ©er^. 9?oman bon

(Satrl) ®racf)bogel. 275 (b. Stuttgart 1921.

3. engell)orn§ 31arf)f. (©bb. 20 351.)

Staun^becget. — $etru§ ©aniftug. Sin 2eben§:
bilb. Son Otto SraunSberger b. 3. 9Jlit einem
35ilb be§ Seligen, (^ejuiten. 2eben§bilber
großer ®otte§ftreiter.) 346 S. ?5reiburg i. Sr.
1921, ©erber 5krlag. (20 93]., gbb. 26 iöl.)

»Ü^Icr. — S;er Steuerfelbjug gegen bie J?rieg§:

gemimter unb fein borauSficßtlidiei (Srgebni§

nebft 3lu§blicfen auf bie St>rtfül)rung unferer
©teuergefefegebung bon Dr. jur. D. a3ül)ler.

56 S. »erlin 1921, ©eorg ©tilfe. (8 9J}.)

Sutg. — 3lnbrea§ unb 93'laria. JRomon beutfd)et

Sobenreform bon $oul Surg. 504 S. Sangen;
faljo 1921, Sriebrid) Sortfamb. (25 93J.,

gbb. 30 dJl.)

ßot^tcin. — S:ie britte internationale. 2>on SQiftor

gatörein b. % 30 S. Sreibun^ i. Sr. 1921,

©erber Serlag. (2,40 931.)

SlaubiuS. — ©ebidite bon 931ottl)!a§ 6laubiu§, bem
2öanb§bec!er Soten. 144 S. ©ctba, Sricbr.
3lnbroa§ ^ertbel. (.©albleinen 15 931.)

t

35c^to. — ffiefd)id)te ber 2)eutfd)en iJunft bon
j

©eotg SDel^io. 2)e§ 3:ejte§ ähjeitet Sanb 350 ©. '

3um 15. auguft sugcgangcn finö, ocrjeic^Mn
unb (oelegenbcit uns oorbcljaltcnö:

[

(50 2JL, gbb. 75 9Jl.) S)er «bbilbungen xtDettet

i

33anb 435 S. (75 m. gbb. 90 931.) Serlin 1921,

;

Bereinigung 2Biffenfd)öftli(^et ißetleget SBalter
be ©rut)ter & 60.

:
2)tncfcn. — Sein fletne§ 9J!äbd&en. SRoman bon

I

9Jlarie Sinefen. 172 S. ©ot^o 1921, Stiein;.
' ^ilnbrea§ ^ertlte§. (12 931., gbb. 18 9J1.)

I

Sicicfdö. — «ptiilofo^lyie be§ Drganif(^en. ©iffort);
' aSortefungen, gehalten on ber Uniberfität W>ix-

be«n 1907—08 bon §an§ Sriefdj. 608 S. 2efe,
! £eib3tg 1921, Söil^elm engelmann. (85 931.,

' Seinen 105 m.}
\ gl)t^atbt. — Sie letjte 3Jlact)t ßine Uto^iic au§

I

unferer Seit. 31oman bon ^aul ®. eftr^arbt.
240 S. mit Zeichnungen bon ©. Slct). (Sinbbob;

!

a?üct)er) 931üncbcn 1921, S)rei = 931<i§fen = SSerlag.

I

(18 931., gbb. 26 931.)

jengclfe. — 91l)t)tl)mu§ be§ neuen Suro^xi. ®t-
bic^te bon ©erriet engelle. 115 S. 3ena 1921,

! engen 2)ieberid)§. (20 931., gbb. 26 931.)

[gulcnbctg. — ®er ©ucffaften. S)eutf^e Sd)au^
I fjjielerbilber bon ©erbert eulenberg. 310 S.
I Stuttgart 1921, 3. engel^orn§ Dflacfef. (©leinen

j

30 931., ©Ibr. 60 931.)

pariere. — 2:ie 2;obgemeil>ten. Sloman bon ei<iube
Sarrere. Übertragen bon ©an§ SReifiger. 251 S.
9Jlit 3«'d)nungen bon g. 3Lßittlinfler. (Sinbfeab;
Sucher) 931ünd^en 1921, 2)rei=931a§fen--a3ertag.)

(18 9J1., gbb. 26 931.)

J^-indf). — 2ll)nenbüd)lein bon ßubhjig gincE^. 76 S.
Stuttgart 1921, Streder & Sd)TÖb«r.

J^tancf. — 931acf)t nig. — 9Jlär(fe€ner3äl)lung bon
©an§ Srancf. 94 S. Seijjjig, ^bilibb 9?eclam§
llniberfalbibliotl)ef 91r. 6211. (1,50, gbb. 2,50
u. 15 931.)

Stehet. — S)ie Sehjertung bet SBirtfcbaft im
^^ilofo))t)ifd)en ©enfen be§ 19. 3al)r^unbett8
bon Dr. ©an§ Sretier, (3lrbeiten gut entlütct
lung§bft)d)ologie ©eft 5.) 175 S. 2^^PiiQ 1921,

2öill)elm engelmann. (26 931.)

©olbmann. — 9luma. Sloman bon ßarl ©olb^
mann. 202 S. SBerlin 1921, egon gieifc^ct

& So. (20 931)

©olbfd^eibet. — ®ie SOiefe. ©ebidbte bon Subh)tg
©olbfd)eiber. 82 S. SBicn 1921, 5lmalt^ea=
aSerlag.

$oo§. — 2^ie ^ft)d^ifd)e 3:inqn>elt. Son S)r. 2Öil=

beim ^ü^. 216 S. Sonn 1921, ^riebrid) Soften.

(28 931.)

^cife. — Som ?laturali§mu§ jum esbtefrtoni§=
mu§. 3ln§fc^nitte au§ ber mobernen franjöfifd&cn

öitcratur bon ©. ©eife. 44 S. 931arburg 1921,

91. ©. eioert. (®.'Sraun.) (3 931.)

•pojjfotb. — Sie 3lrbett§tt)eife be§ menfdöliclien

®eifte§. eine btaftifd>e Einleitung jur Selbfts

unb ^ugenberjiebung unb Silbung einet eins

l)eitlt(|<n 2eben§auffaffung bon ©. SB. ©o)jforb.

244 S. 93!elfungen 1921, SBilb^lm ©o>)f 91a*f.

.§oin. — Sage um ein S^lofe. eine eraäblung
bon ©ermann ©orn. 137 S. Serlin 1921, ©gon
gieifd)€l & 60. (14 9J1.)

^ocqucS. — Sie i^xau bon 3lfrifa. 31om<in bon
9lorbert 3<icque§. 166 S. 931it Zeichnungen bon
3?td}. b. Selon». (Sinbbab=Süd)er) münäyen
1921, Srei=9Jlaifcn=Serlag. (16 9J1., gbb. 23 9H.)

5üt bie Qflebattion DerantlDortltct): QJJctner 3'eöler, OBcrlin-S^otlottcnburg.
3n ©»nf^^.öflcrrcicf» für ?)ctau^gQbe unb Sebaltion ocranttooctiicö : QSobert OTobr, QBicn I, ©omgaJTe 4. — fflctlog:

®ebtäbet ^Saetel (Dr. ©eorg gjaetel), ©erlin. — ®rnct: ®ucf>a unb 6teinbrudecet ftoftmann & 9tci6et tn ®5rU|.
Ilnbetecbtigtet Qlbbnid au^ bem 3n{)alt bleuet 3«itl<5rift Ift unterlagt. ?Übette6nnflörcc6te Dotbeöaiten.
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gSan!) CLXXXIX
(Oktober — Qdoocmbcr — '5)c3cmber 1921)

Q3erltn

QScrIac; toon ©ebrübcr ^aetcl
(Dr. ©corg SSactcI)



QXn6crcc§tigtcr Qtöbrucf auS öctn Onl^alt bieder Qcitf<i&rift untertagt.

?&6crteöunöäre($t oor&clö alten.



§unbßrtn€uniinL)acf)t^ig[ten QSanbc (Oftober ^^cäcmber 1921)

6citc

55arl ®. öon Socfd;. ©itropa« Qlntli^ 1

QSSill^elm (S^app. ©in cnänncfecr gjoHtiter bor bem Kriege . . 17

ßou QInl)rca5s©aIome. ®etcf)tDiffer. ©rsä^Iung 24

311. S^roncnbcrg^^lcl^e. 5)a5 QÖejen bcr epcjialijicrung, QIor=

malijicrung, Sippijicrung unb ihre Q3ebeutung für bic

bciitt(^G Q^D(f5tt>irttd)aft <6'^

^crman §arri5 QIatt*65riftlanta. OBilltam QÖaparb ^aic nnb
^BoobrotD OBilton 75

^ann^ SarnotD. 3n ^cter^biirg t)or 100 giabrcn. Qlu« i^rcm

Sagebuc!^ fierauSgcgebcn bon Qlbolf Sf)imTnG 83

^van^ fromme. Guerra vinta ~- Pace perduta 99

Q. bon aic5f!üa. ®ie neuen ©otter 101

Qllfrcöo ^arttotg. ®ie ^folierung Qflpfi^si 103

Q5om ©reng" unb QIu^[anbbeutfd)tum 105

2uftfa^rt = Qlunbtd)au 109

QSoIIc 6cf)eucrn 111

^oItfifd)e Qlunbtd)au 120

fiiterartjc^c Qlunbjd)au 126

fiiterarijd)e Qteiiigfeiten 130

Q^ricbrid^ @blcr üon Q5raun. Q3ol{&aufbau unb QBirtjd)aftöpolitif 131

g^uliu« ^reid. 6d)arbicl^ler. @in beutfc^eg Sebenöbilb 142

®€r Scipjigcr UsQ3ootsg5ro3cß. ©ufac^ten be^S 6acf)t»Gr)'tänbigen

5^ort>ettenfapitän 6aallDad)ter 161

Q3crnb OT^niaun. 'S)cr Sob iff ein öpicgel 172

$ugo Q53oIf§ Q3ricf€ an Henriette ßang. herausgegeben t>on i^einrid)

QBcrncr . . . .

' V' 182

0. ^. Don ^ocfUüx. Qiaujlile unb Qveligion 206

©rtoin QUagnuöoCUtrcd^t Sf)eorGtifd)c OSiologic 212

Q^ricbrid^ ö. bcr 2et)cn. Sf)eopf)ilc bon QÖobi^co 217

Qllbcrt Orcöbner. ^unftliteratur 220

(9nt^una umftebenb
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6ettc
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gjcr (Öallftrom, ®ie ©pielpartte. Otoöettc 289

QKajf (Somlccliuö. Srcittd^fe unb Qlobcrt öon QIlo|)t (QKit biÄl^er

unüerölfentlic^ten OÖrlejen) StO

^rlcbrld^ QSicganb. (Sine ©c^toärmcrbetDcgung in ^inter =

pommern üor ^unbert cJfl^rcn 323

3Ilajf QSetni^. ©ie 6taatSarc^it>e bes ^aböburgerreid^cS im
2icf)te bcr ©egentoart ..336

CRld^arb g'cftcr. OSiömard^OEtcnaifjance 343
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Q3om ©reng« unb QlusSlanbbeutfc^tum 356

ßuftfa^rt»Q[lunb|cl^au 359
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gjolititc^e Qlunbfd^au 380

Öitcrarifd^e Qleuigfeitcn 387
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f BlJ^^ ^^"^ Oftobcr^eft beginnen tolr ben 48. 30^)^301^9 öer „'2)euljd)en

v«y //[ Qvunb|d)au". ^njecc if)altung, jn bcc mir erneut fo Dieie unb

\r^ V tt>armc Quftimmungöerflärungen erf;alLten \)(x^z\\, toirb unücränberi

bleiben. QSir toerben auc^ toeitcr unau'Sgefc^t bemüht jein, in großer 3nfaninien=

faflnng aUeö \>(x& ber QBelt 3um QÖelr)uf3tfein ju bringen, idq^ im 'Scnt|d)tuni

jc^öpferijd) [tarf, jung iinb lebenbig ift.

®ie Qibernafjme ber „^oütijd)en Qlunbjd)au" nnb bie Bearbeitung

beö regelmäßigen cßeitrageö „03 om ®ren3= unb QIu!Slanbbcut|d)tuni" burd)

^erjönlid)feifen, bie im Q3orbergrunb beö politifd)en \\\\\i gcifligcn Ücbenö

S>eut|d)(anbä fte^en, ermöglicht e^ unö, in ben anbern Oluflätjen bie fultur-

poütijd)e unb literarifc^e 6eite [tärfer, alö eö in 'i^zw letjten bebrängtcn 3fll)ren

möglid) toar, ju berüd[id)tigen.

Sie „'S)eutfd)e Qlunbfd)au" toirb [ic^ toie biöf;er beftreben, auö attcn ©e»

bieten baö gu^ammensutragen, toaä gur QIufrid)tung eines po[itit?en QBcltbilbeö.

3ur inneren ©rncuerung unb 3ur6tärfung beS 5)eutfd)beiDut}tfcinö beitragen fann.

Qu bem 6tamm unserer QHitarbeiter, 3U benen bie bcftcn .^öpfe ber jungen

unb alten ©eneration gepren, ift eine große öaO^ »^^»c^' mcrtDoaer Qllit-

arbeiter getreten.

©er er3äf)lenben ßiteratur gilt unfere gana befonbcrc Qlufmerflamtcit.

^. a. bringt ber neue 3af)rgang:

lUlc.©efd}tDi[tßr. ©r^äblung üonöou QInbreaS-ealoi

®Cr SOÖ ift ein Spiegel. Oloücae »on cßcmb Olcmann.

®er tOeite QSeg. ©raät^tung Don '^ricbrid; eticüe.



6d&arbid^Icr. ©tn beutjc^eg ßebenäbilb öon Julius ^reig.

ferner ^aben QSeitrage in QIuö[(c^t gcfteHt: S^omaö OHann, ^eüji

Simmermannä, ^ermann 6te^r, S^cop^ilc üon QÖobigco, Otto

®tf]aQ, ^öannö cJo^t. S^ubolf @. ^Binbing, ^cinrid^ 'Jßöcrcr, QUic^arb

öon öc^aufat, QBil^elm QHatt^ieftcn, ©atina ©ulambio.

Q3on t>m toeiteren QÖeiträgen ^ebcn tüir ^cröor:

QScranttDOrtlidÖfcitCn. OSon g3rDfef[or Dr. CRtc^arb 'Hefter.

©crmanifd^e unö femitifd^c Qnt)t]^o[Dgic.

QSon ^rofef[or Dr. QHa^ 6empcr.

QKenfcöcnüertDertung im ©ro^getoerbe.
QSon ^^rofeffor Otto (Kämmerer.

QIuS ^aröenberg^ leöten Sagen, oson ©c^dmcm oivd^törat

Dr. ©rnff ORüfebed

®tc ötaatgard^toc öc^ ^ab^burgcrrcid^e^ im ßid^tc öcr
©CgentDart. OSon Dr. ona^ O^eini^.

Srcitfd^fc unö Qflobcrt t)on QHol^L ojon g$rofe||or Dr. gna^e

®orniceItu:S.

©inc preuftifd^c Qßitungögrünöung in Onünd^cn 1859.
(QSricfe (öeinric^g öon 6pbel an QHa^ ®uncfer.) Q3on ©taatäard^iüar

Dr. Qio^ann ©c^ul^e.

©ine 6dötDärmerbetDegung in §interpommern üor
100 Salären. Q3on ^rofepr Dr. '^riebric^ g55icgan5.

®er ©ngclpabft im QSoIföglaubcn unö in öer gSropl^etic

Öeö QKittcIalterö. OSon '^voMov Dr. ^Icmeng ßöffler.

©OCtl^C Unb Solftol Q3on S^oma« OHann.

QHcinc Smcroe;=Q3cftcigung. Q3on oiia^ ©aut^enbep.

ßif^ts Qflüdtritt öon ber 95eimarcr Opcrnleitung. Q3on

95rofc||or ©buarb üon QSambcrg.



§ugo QBoIfS QSricfe an Henriette 52ang. s^crau^gc.icbcu bon

(gofrat Dr. §cinrid) QSerncr. i

Safclrunöc mit @. S. QI.i§offmann. q3ou oiuboif üon cßcper.

(herausgegeben üon Dr. OHubolf 6rf)abc.)

S:]^Go5or'5ontancö@rinnerungenanSermannQBagGnGr.
Q3on Dr. OHario ^rammer.

Qur ©ef($id^tc &cr crften ^öI&Grlin^QIu^gabGn. Q3on

Dr. ^arl Q3ietor.

S^GQtGrproblGmG ÖGr Qlomantif. Olnbefannfcs üon (Siemens

Q3rentano. Q3on Dr. Q^ic^arb 6mefaL

cJriGÖri($ %% Q5if(^Gr in SÜ&ingGn. QTu« feinem perjön[icf)cn

unb intimen 'üzhzVi nad) ungebrucften ©riefen. Q3on ©ef;. QIrd)it)rat Dr.

QHub.^rau^.

Q3auftilG UnÖ Qleligion. Q3on gßrofenor Dr. 3. m. üon §oc!5(in.

@in üiGl üGrfanntGr ^ulturfaftor.
Q3on ^rofeffor Dr. @buarb ^önig.

Q5om QBGrbGn &gö ÖGUlfd^Gn Qlrf^G&GrrGd^tGg.

Q3on Dr. ^erman ^nott.

®Gr ©GnoffGnfdöaft^fogialiömug in altGr \\\\^ nGiiGr

cjaffung. g3on Ormgarb "Jeig.

Qluö ©ömunbö ßunöt)^ ©GÖGnfbucö an QSGnGbig.
^übertragen üon (f)elene Qlaff.

QTuö GinGm SagG.bud^ t)on cJannt) Sarnoto.
Q3on Dr. Qlbolf Stimme.

^OlbGnl^GÖGrö QiomanG. OSon Dr. ©ottfrieb -Jittbogcn.

QSGrjüngung (^rofGffor 6tGinad^). Q3on osiibeim osoifc^e.

Pilgerfahrt öe^ Sa&fd&i §affan 6uGfi nad; QllGfta un&
OIlG^ina. Q3on 2amcc ^ao.'b.



y
CBcttrage ^aben ferner in Qluöfid^t geffeüt: 6taatiSminif(er a. %. ©retOiS,

©eneral a. ®. '^x^t. üon '5ret)tag = 2oring^oi)en, ©eneralmajor a. S). t)on

QtDC^I, g3rofe|yor Dr. i^auöi^ofer, ^rof. Qllricl^ t>on Q55ilamDiDi^=QKönen=

5orf, ©. (^e^, ^ermann Oncfen, c^einric^ Sriepel, i^arl §oII, @rnft

wiener, iöeinric^ QHubenö, ^ermann 6cbumacf)cr, ^arl ^ranbt,

^arl QSo^ler, ©uftaD QUoet^e, @rid) QHarcfg, QKa^ 6ering, Qöerner

©ombart, ^i\% §aber, QHartin ©pal^n, @rnft Q5ertram, Oätoalb

6penglcr, Qf. öon Ole^füII, Dr gjaul ^^ecbter, Dr. Sim ^lein, Dr.QKa^

§ilbebert cßoebm, Dr. gSii^elm öon i^rieg, Dr. Qllberf ©ietrid^,

S^eopbile öon <Sobigco, QHoeller üan ben ^Sruc!, i^etnricl) t>on

©Ieid)en = Qlu^tDnrm, Dr. ©buarb 6tabtler, (^ermann ©tegemann,

^arl ^oft^auö, 'Jrans @t)er:g, Dr. i^einric^ @oejc^. Q3on Qluälänbern:

^arl fiarjen, O^car QHontelinä, c^ermann (^arriä Qlall, ^zWj

Simmermannö, ^. 055. @lt)cn.

Qlu^er bcr 93oIitifd)en Qlunbjd^au unb ben regelmäßigen Q5erid)ten üom

©ren3= unb Qluölanbbcnttd)tum enthält jebeö §eft eine Siferarijci^e Qlunb|d)au

unb eine SÜberfic^t über aÜe tDid^figenQteuerjd)einnngen üom in= unb auölänbijd)en

Q5üd}ermarft.

3n regelmäßigen Qlbftänbcn berid)fet ber Herausgeber über 'bo^^ '^Berliner

Sbeater, Dr. Qllbert 5)reöbner über ho^ QÖerliner ^unffleben.

®ie Qßericf)te über bQ& Qluölanb iDerben planmäßig toeiter ausgebaut.

QSir finb fidler, \i(x% and; für unfern neuen c5af)i-"9ting mit CUnterftü^ung

unferer '^reunbe in immer toeiteren Greifen QInbänger getoonnen toerben.

Q3erlln, im 6eptember 1921.

®tc Q5erlagöbuc|]&anblung: fl^cr ^crauögcbcr:

©ebrüöer gjaetel Dr. Olnöolf 95erf)eL

(Dr. (^corg g5actcl).
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(Europa, öic IDicge i)er mcijten großen Dölher öer (Erbe unb ber abcnölänbijdjcn

Kultur, birgt in jeinem SdjoBc Gta3a breifeig Dölkcr, bercn (Brcnsen gcgcncinanbcr,

ttienigltens in Ulittelcuropa, unjdiarj |inb. Die (Brcnse sroijdjcn IDcjt- unb IHittcI-

curopa, 3iDi|d]en Romanen unb (Bermanen ijt beutlid] ausgeprägt. IDenn audj nidjt

in jtaatlidjcr, jo barf jie bod) in oölhildjer f)in|id)t (jalls man bas 3urüdin3cid)cn

ber DIamen nernadilä||igt) als jeit taufenb 3af]ren fajt unueränbert bc3eid)nct

roerben. Un Ilorb- unb tDefteuropa, 3u bem in biejem Sinne auc^ 3talicn geregnet

merben mufe, unb 3tDi|d)cn bielen unb mittel- unb (DJteuropa lajien jidi bcmnac^

jdjarfc (Brcn3en nad) bem Selbftbeftimmungsredjt ber Dölher 3ielien. IDejentlidje

ITlinberljeiten, bie eines ftaatlidjen Sdju^es bebürfcn mürben, gibt es bort nidit.

3n inittcl- unb (DJteuropa bagegen kennt man foldjc jdjarfcn Dölkcrgrenscn

nid]t; bie Dölker Der3abnen fidj ineinanber, Dnjcln bes einen Dolkes liegen in bem

anbern; ba3u kommt, ba^ uielfadj nodi Überlagerungen f03ialcr Klafien bes einen

Dolkes über bas anbere norbanben jinb. So reidjt jeit Jabrbunbcrtcn eine kultur-

reidje beutjdje (Dberjdjidjt über £itauen, Cettlanb unb (tjtlanb längs ber (Dftjee bis

naäi IlariDa. Jn Litauen, meiferufelanb unb ben brei rücftüdicn (Bouncrncmcnts

ber Ukraine überlagert ungefäl^r ebenjo lange eine kulturrcidie polnijdic (I)ber-

fdiidjt bes Bauernuolk frember Raffen. 3n äl]nlid]er IDeife erftrcd^cn fidj bie Ungarn

nad] (Dften bis an bie äufeerften Karpatf]en, teilroeifc mit gcfdiloffcnen uölkildjen

Unfein, bie (5riedien bis tief nad] Kleinafien Ijinein, bie Ruffcn fogar bis an ben

Pa3ififd)en (D3ean. Diefe eigentümlidien Dölkermifdjungcn finb biftorifd) unb roirt-

fdjaftlidj bebingt, jebem ein3elnen Dolke ift im IDirtfdiaftsIebcn eine beftimmtc

RoHe 3ugemcffen. 3n biefem Sinne finb aud) bie in d^ftcuropa nirgcnbs uom

IDirtsDoIke affimilierten 3ubcn als Hation aufjufaficn. Die Dcr3abnung ift nidjt

biß ein3ige be3cid]nenbe (Erfdjeinung. Dm Sdiattcn ber grofecn, ftaatbilbenben

Ilationen ertiiclten fidi überrcfte primitiuer Dölker; ja es bilbeten fidi neue, roie bie

Rumänen. Die Raffen cntcoid^eltcn teiltoeife erft im letzten ZFabrlninbcrt eine

£iteraturfprad}e. So3iaIe ITlittclfdjiditen finb erft in dntmidUung. Die roeftlid>€

5iDiIifation rourbe rajd} übergcftreift; kulturelle unb rairtfdjaftlidie Ceiftungen

fel]len nodj. Ilodi ift ber Ilame keines Sloiraken, Sloroenen. Serben. Kroaten,

Cetten, dften, IDeiferuffen, Rutbenen, Rumänen unb roic olle biefe Dölker beiden

mit ber Ulcnfdj^eitsgefdiidite burdi eine grofee £eiftung uerbunben. Das ein3igc

\ Deutldje nunöfiDou. XI-VIIi, I. 1
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roeltge|c^iditli(^ß Dolk unter öielcn geftcrn nod| jtaatlofßn ITationen ]inb öie polen.

Sie fjaben auf öem ©ebietß öer HTujife HTänner non tlamen IjerDorgebrad|t; öer

poIni|d?e Staat aber, öer polnifcfjß Rcidjstag mit öem liberum veto unö biß pol-

nifdie IDirt|(!|aft loarßn Ipri^roörtlid? in ößr IDßlt für j(^Ied]tß Dßrojaltung, für öiß

Unföfjigkßit, fi(^ unö onöerß ju regißrßn. (Ein ßinsiger Sj(^ßcf|ß, Uotjonußs Qufe,

errang, unö sroar als Religionsjtifter, IDeltruIjm; nur biß tjuHitifdjßn Religions-

ferißge, biß ITlitteleuropa ein 3a^r^unöert lang ueriöüftßtßn, ^abßn bas t|dißd)i|(^ß

Dolk lößltbßfeanntgßma^t.

flls öer tDeltferieg 1914 ausbradj, be&ten fid) aljo Staatsgrßnsßn unb Dolfes-

grenjcn nidjt. QEin füö|Ianii|d|er Hationalift tötete mit Dormiffen jerbifi^ßr Bß-

fjörben ößn öfterrei^ijd?-ungari|^ßn Sfjronfolgßr in bßr bosnifdjßn Qauptftaöt. Dißfe

dat, biß öer unbefrißöigßnößn £öfung ber nationolen fragen in ITlitleleuropo ent-

jprungen luar, entfeffelte bm Krißg. Staatßn, roßldjß aus mßljrßrßn Dölkßrn p-

fammßngßjß^t roarßn, bradjßn tat|äd?Ii(^ ausßinanößr: Rufelanö, Ungarn unö öftßr-

rßic^. Diß Diskongrußn3 jxnijdjßn Staats- unö Dolfesgrßnjßn offßnbartß |id| als

ößr |d}ffiäd]ftß Punkt ößr mittßl- unö oftßuropäi|d|ßn Staaten. 3ißljidjßr Ijatte I^ißt

öiß fßinölidjß propaganöa ßingßjß^t: öiß ößr IFlittßlmäi^te in Ru^Ianö, öie öer

dntente in Ungarn, in öjterrei^, ja audi in Deutfdjianö. Da^ öen berei^tigten

nationalen münfc^ßn einiger Dölfeer buiö} öen 3u|tanö uor 1914 nidjt genügenö

Redjnung getragen fei — öiefc (Erkenntnis löuröc Allgemeingut öer ®ffentli(^keit

beiöer £ager roälirenö öes Krieges. Jrieöric^ llaumanns „ITlitteleuropa" ift öer

Derfudj einer £öjung, freilidj unter ftarken 3ugeftänöniffen an öie ftaatlidjen Be-

öürfniffe öer IHittelmödite. Der beifpiellofe roeltroeite Erfolg, öen löilfon mit feinen

14 punkten er3ielte, beruljte faft ausfd?liefeli(^ auf öen iößaliftifdjen ©runöfö^en

öer Iß^tßn fünf punktß; ßr formulißrte fiß nodj ßinmal abftrakt in fßinßr Rßöß am
11. Februar 1918, in meldjer er foröerte:

„1. öa^ jeöer deil einer enögültigen Dercinbarung im mefentlidien ouf ber OBe-

redjtigkeit in bem beftimmten Ualle unö auf einem foldjen flusgleidj aufgebaut fein

mu^, Don bem es am maljrfdieinlii^ften ift, ba^ er einen bauernben trieben
Ijerbßifüfjrßn röirö;

2. öafe Dölkßr unö prooinsßn nidjt non ßinßr Staatsobßrf)oI)eit in eine anöere

Ijßrumgßfdjoben töeröen, als ob es fid? leöiglid? um (Begenftänöe oößr Stßinß in ßinßm

Spißl Ijonöelt, roenn audj in öem großen Spiel ößs ©Ißidjgßmic^ts ößr Kräfte, öas

nun für aUß 3ßitßn öiskrßöitißrt ift; öaß nißlmßljr

3. jßöß £öfung ßinßr ©ebißtsfragß, biß öurd] biefen Krieg aufgeioorfen tourbe,

im !fntßrßffß unb jugunften ößr bßtroffßußn Bßuölkßrung
unö nid)t als dßil ßinßs bloßßn Husgißidjs oößr Kompromiffßs ößr Hnfprüdjß rioali-

fißrßuößr Staatßn gßtroffßn loßrößn muß;

4. öaß allß klar umfdjriebenen nationalen Hnfprüdjß öiß roßitßftgßljßnöß Bß-

frieöigung finöen follen, öie iljnen 3utßil U3ßröen kann, oljne neue oöer öie

Deretoigung alter (Elementß üon 3u)ift unö (5ßgncrf(^aft, öie
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btn 5rieöcn duropns unö iomit öer gnnscn IDclt rüQ{]rjdjcinndi halb Eüicöcr {törcn

U)üröcn, aut3unclimcn."

lüiljöns Dollistüniliü)hcit roäljrtc nodj nidit neun lllonatc. Dann Immen öle

5rieöcnsjd]lüne Don DcrjaiUcs, St. (Bcrmain unö dtionon nnb mit iljncn eine un-

gcl]eure (Inttäu|d)ung, Dcrbitterung, Dcr3U3ciiliing. Sic jcigtcn, öafe man nid)t

crn|tlid} öaran gcöadjt Ijatte, öic ücrmidicltcn nationalen Probleme ju löjen unö

Ungcrcdjtighcitcn nadj öcn (Brunöjä^cn IDil]ons aus öer IDclt 3U jdjajjen. Daran

lag öcn Derbünöctcn öer Dcrcinigtcn Staaten nidits, Öa3u madite, mie in3roi|d]en

aus Dcrfd)icöcncn Sdjilöerungcn bckanntgciüoröcn ift, öer präjiöent nidjt einmal

einen planmäßigen Derjudj.

Statt öcjlcn begnügte man jid], öas Sclbjtbejtimmungsrcdjt öer Dölhcr cin-

jeitig für bcoorsugte Ilationcn ansuiDenöcn unö es anöern, Dor aüen öcn Deutjdjen

unö öen Ungarn 3U Dermcigern. Den rDirtjdjajtlidjcn Uahtoren trug man bei öer

(Erridjtung öer neuen Staaten nidjt Redinung. 3n öen rocnigcn (Gebieten, öic einer

Dolksabjtimmung untercDorjcn roaren, je^te man öie Hbjtimmungsbcöingun^en

größtenteils redjt roiUhürlid] fejt. Den öürftigen ininöerl}citenld]u§be|timmungen

öer JrieöensDcrträgc aber feljlten Strajbejtimmungen unö öie Jcitje^ung einer

internationalen Autorität, ireld]e rDiöerfpenftige Staaten sroingt, au] bercdjtigtc

Klagen iljrer IJTinöcrl^eitcn lHbi)ilfe folgen 3U laf|cn. ininöcrlicits|diu§beitimmungen

jtnö jad^lid] nur öort angcbradit, rao edjtc ITlinöerbcitcn nerjtreut unter frcmöen

Dölhern leben. Durdj öie 3rieöens|d]lüne jinö aber 2twa 20 ITlillioncn Dcr-

|d)ieöener Dölfeer, öic nidjt Ulinöcrljciten jinö, fonöern als cdjte HTclirbcitcn jabr-

Ijunöcrtelang auf ifjrcm eigenen Boöen fieöeln, geroaltjam in fremöc Staaten ge-

preßt. Diele cerlangcn nidjt „ininöerl]eiten"|d]u^, fonöern Selbftbcftimmung. ö. b.

Befreiung aus öem Kerker, in öem fie lieutc fd^madjtcn. Die 5rieöensfd]lüfle Ijabcn

alfo einen 3uftanö gcfdjaffen, öer mit Sidjerlieit flnlaß 3U neuen Kriegen unö Reno-

lutionen geben toirö.

* *
*

Die neu gefd]affcnen Staaten: polen, öie Q;fdjed]ci unö Jugöjlaroicn. ferner

(Broßrumänien madjte man nid)t 3U gcjdjloffenen riationalftaatcn, in öenen fidj

Dolksgebiet, ö. ^. gefdjloffenes Sieölungsgebict unö Staatsgebiet (etira ujic in öcn

rocfteuropäifdjcn) bedien, fonöern man fdjuf nad) öem üiclgcfdjoltcncn Dorbilöe

öes eljcmaligen Rußlanö unö Ungarn nationalgcmifditc Staaten, in öenen ein

StaatsDolk über anöerc D.ölher oöer deilc anöcrer Dölkcr bcrrjdjt. (Begcn öcn

3uftanö Don 1914 iriuröc alfo nidjts gebcffert; öcs gleidie. allgemein als faljdj an-

erkannte Snftem öer riationalitätenftaaten muröe beibcbaltcn. nur öle Rollen

iDuröen gemcdjfelt. Diefe Rollen rouröen aber — 00m (Bcfiditspunhtc öer Der-

roaltung kultureller unö ujirtfdiaftlidicr (Büter gclcbcn — meniger Bcfäbigten

anoertraut. Denn gefd)id]tslolc Dölber ebne drfabrung in U3irtld:aftlid)en Jragcn,

öie fid] bis 1914 öer xrirtjdiaftlidjcn Segnungen gut ncrmaltetcr Jrcmöftaaten

erfreut Ijatten, muröen crmädjtigt, öic gcidiid:tlid]cn, in Dcrmaltungs- unö IDirt-

!•
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f^aftsfragen (Erfahrenen ju regieren. IDeile, feit Jaljrfjunöerten einl^eitü^ üer-

Djaltete IDirt|djaftsgebiete tourö^n 3er|d)nitten, Dölfeer auseinanöergerijfen. Das

geldilolfene öeutfi^c Sprad?gebiet rouröe auf sroölf Staaten aufgeteilt, öas ge-

fd|Iof|ene ungarifi^e Spradjgebiet auf üier. Die SIotDafeen, Hlontenegriner, IDeiö-

ruffen, Ufirainer ufto. touröen anberen Döl&ern unterroorfen.

Diejß Dergeroaltigten llationen finö mit tlotroenöigfeeit Jeinöe öer Staats-

nation unb toeröen nerfuc^en, äl)nlic^ roie öie (If(^e(^en im olten ©fterrei^, öen

Stoat 3U fafiotieren, um iljn oHmö^Iii^ 3U 3ertrümmern. Der (Erfolg öer (Ifc^ec^en

iDirö allen öiefen llationen als lebenöiges Beifpiel öienen. Der Jreiljeitsörang

öer Dölfeer ift erfaljrungsgemäfe größer als öer IDunfc^ nad) roirtf<^aftIi(^em (Be-

öeiljen. Die unterörüdilen Ilationalitäten roeröen einen Rüöigang öer eigenen

tDirtfc^aft gern in Kauf nel)men, roenn jie nur öen Kerfeermeifterjtaat, in öcm fie

leben, fd|äöigen Iiönnen, in öer Qoffnung, iljre Selbftbeftimmung 3U erringen. Dur(^

bicfe Sabotage loirö öas röirtf^aftlidje fiufblüljen öer neuen Stoaten, öamit au(^

öic IDieöerlierftellung öer proöufetions- unö Kaufferaft ITlittel- unö (Dfteuropas

oerijinöert.

Die neuen (Beroaltftaaten fe'^en, öafe öie i^nen unterworfenen Döllter un3u-

frieöen finö. Sie ^aben öoljer mit iJoIgeridjtiglieit begonnen, öiefe 3U unterörü&en,

3u certreiben oöer 3U entnottonalifieren. So Ijat öie (Ef(fje(^ofIoD3afeei 3. B. in einem

Ha^re 800 öeutfi^e Sdjulfelaffen aufgeijoben. Die Si^affung öes polnifdjen Korriöors

brachte in IDeftpreufeen unö im ne^e-(5au Gebiete mit feljr ftarfeen öeutfdjen Ule^r-

Iieiten (meljr als 75 Pro3ent) unter öie polnif^e ^rrf^aft. Sinn öes Korriöors

mar öod? offenbar, öen polen einen u)irtfd)aftli(^en Ausgang 3um ITleere 3u geben,

oljne öie Derbinöungen 3rDif(^en Deutfdjionö unö (Dftpreu^en unö öen roeiteren oft-

europäifdjen Staaten 3U unterbinöen. IDas taten öie polen? Sie unterbanöen öen

Derfee^r unö laffen je nadj £aune eine befd]ränfete 3a^I oon 3ügen öurd| öen Kor-

tiöor fahren; fie fteljlen pufig ganse KoI^Iensüge, öie Don Deutfd]Ianö nad| (Dft-

prcu^en fal|ren, mit IDaggons unö IHafi^inen unö ^aben öas £anö öurd) (Einfüljrung

poInifd]er IDäljrung unö polnifd^er Dertoaltung an öen Ranö öes flbgrunöes ge-

bracht. Sie rüljmen ]id} fogar, im Caufe uon 1 y^ Jaljren me^r als 300 000 Deutfi^e

3ur Husmanöerung oeranla^t unö faft alle öeutfc^en Sdjulen — es maren daufenöe

Don S(^ul!ilaffen — gefc^Ioffcn 3U Ijaben.

HUe öiefe Dergeroaltigungsuerfudie öer neuen Staatsnationen — 3u öenen

öiefe eben öurdj öie irrfinnige 3iel)ung öer Staatsgren3en ceranlafet uiuröen —
rädjen fidj auf rDirtjdjaftlii^cm Gebiete. Die nergeroaltigten (Teile fremöer Dölfeer

unö öie edjtcn XTlinöerljeiten, ö. fj. öie (Dber- unö 3roifd)enfd|id]ten fremöer Raffe,

finö öie Sräger irgenö eines integrierenöen (Teiles öer IDirtfdjaft öiefer Cönöer. Die

Husrottung oöer flusmanöerung Ijat fdjroere 5oIgen ujirtf^aftlidjer Art mit Hot-

roenöigheit im (Befolge.

Der tiefe Stur3 öer polnifdjen Daluta, öie nodj oor 1 % Jo^ren öer öeutf^en

gleidjftanö, roäljrcnö man fjeute de facto für eine öeutfc^e ITlarfe 40 polnifdje ITlarfe

überall in polen kaufen bann, ift eine 5oIge öer Derfudje, öie Deutj(^en unö Dfuö^n



3U ocrtrclticn. Denn ein Dolh, öns bisl]er nur nus nölirion (Bro^Pirunt)I)c|ificrn unö

aus ungebilöetcn Dauern unö Uergartcitcrn teftanö, öcHcn inittclidiid)! im luejcnt-

Iid]cn öurd] politificrenbc lxcd|tsanu3ältc unö pricjter rjcl^Höct luuröc, mu^ |id), rocnn

CS öic bislicr in öcr tDirtjd)a;t tätigen Jnhtorcn geu)oIt|am ausjdialtct. ruinieren unö

öamit öic IIIirt|d]a|t öes il)m anucrtrauten, weit über feine DolhsQren.^en Ijinaus-

gel]cnöen Hreals. Der poIni|d)e Staat ijt aus ganj ncr|diieöen cntmid-.ellen CEcilcn

Dcutldjlanös, cöfterrcidis unö Ru^Ianös gebilöet, öie nodj öa.v-i Kricgsld^aupla^

roaren. Bus joldjen Studien einen moöerncn, gut projperiercnöen Staat 3U madien.

ruärc eine Aufgabe, müröig öer fäl]igften Kulturuöther öer IDelt. Denn fic ijt ric^cn-

grofe. Die polen mcröen fic niemals leiften; öcnn öiefc Ilation I}at jidj in iljrcr

gansen (5cfd]id]tc ftcts unfätiig öer ©rönung erliefen. D3ic foUen öic polen nun

öic 12,49 inillionen fonftiger europäifdjcr Dölher regieren, öic man il]ncn untcr-

u3orfcn I]at? Polen Ijat in örci iral]ren feiner jungen 5reil]eit — öas ift eine Jolge

feiner fjilflofighcit gegenüber öen übergroßen iljm aufgebüröeten Aufgaben — gegen

öic it)m untcrroorfencn frcmöen Dolksteile 3cl]nmal mcljr Derbrcdjen begangen, als

polnifdje Publijiftcn aus öcn 150 3at)rcn öcr (Teilung Polens Deutfdjianö, öftcr-

rcidj unö Rußlanö sufammcn üorrcdjncn könnten.

„Der Staatsfdja^ ift crfdjöpft, rocil man aus parteirüdifidjten non öen Bauern

keine Steuern eingesogen I]at. Dlangel an (Blcidjgemidit im Staatsbaustjalt, roeil

man ITlilliaröen für aUerljanö partcipropaganöa ncrgeuöet I]at. Jortroäbrenöer

riotcnöruÄ, rooöurdj öic Daluta fäUt unö (Betoerbe unö f)anöcl 3um StiUftanö

kommt, iriangcl an Dcrtraucn, fogar bei öen eigenen Bürgern im Canöc, 3um

IDcrtc öes ftaatlidjcn papiergelöes, lüODon 3UöieI im Umlauf ift. Die Jolgc öaoon

ift, öaß jeöcr, öer Bargelö befi^t, öics fofort in (Bcgenftänöe umtaufdit, öie 3aar

keine 3infen abroerfen, aber realen IDert befi^en unö feiten in einem riditigen Der-

Ijöltnis 3U öcr öafür besaljltcn Summe ftelicn. Spekulationsujut unö IDudier; fo-

gar I|ot]c IDüröcnträgcr, öic t)oI)e Staatsftellcn bekleiöcn, fdiömen fid) nidjt. it|n 3U

betreiben, ^unöertc Don unnü^en unö lödjerlidjen Ämtern, öie l]öd}ftens öasu ins

£eben gerufen touröen, um öcn BTitglieöern öcr t)crrfd]cnöen Parteien Stellungen

3u ücrfdjaffcn unö öen Bürgern öes Canöes öas Z^hcn 3U ocrekcln unö gleidi^eitig

Unroinen gegen öic eigene Regierung 3U erregen. Oiaufcnöe uon unnötigen unö

gan3 unnü^en, faulensenöcn Beamten, öie nodj öa3U fdjiedit be.iablt finö unö nur,

um leben 3U können, ftd) mit Unterfd)Iagung unö IDudicr befaffcn muffen. Das

Protektionsftjftcm bei öer Belebung Don 3iDiI- unö inilitärftellcn, bei öcncn öic

iriitglicöer öcr tjcrrfdienöen Parteien beoorsugt roeröen unö fogar öie bödiften

StcEen erkalten, ol^nc jcöc dlualifikation für öiefe Stellen 3U bcfiticn. ITlangcI an

proöuktiDcr Arbeit in öer Dolksgemcinfdiaft, Dcrminöerung öcr Arbeitsleiftung in

öcn Fabriken, fortmätjrenöe Streiks obne I)inrcidienöe (Prünöe ba:^n, Dcrbetjung

3um KlaffenbaB öurdj öic Cinkspreffe. Propagierung fo3iaIiftifdicr unö kommunifti-

fd]er Döecn nidjt nur unter öcn arbcitern. fonöern audj im I)ccre mit IDiffcn unö

miUcn öer Jül^rcr."
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So|ic!|tf|ßutcöasHntIitiinitteI- unö ©tteuropas aus?

Dies trübe Bllö t)at öer in Bromberg erfi^einenöe, nationaI-öemoIirati|d)e (national-

polmfcfje) „Dgiennife Bpögojfei" oon öen polniftf/en 3uftänben im Huguft 1921 cnt-

iDorfen; nolljtänöig roirö es freili^ crjt, loenn man ^in3ufügt: Die IDarfdjaucr

Regierung ^at öie Bejtei^ungsgelöer öer Beamten für ein!iommenjteuerpfIid)tig er-

felärt; fie I]at ein Drittel öes Buögets für militörildje Ausgaben beroilligt er!|alten.

ffianj joroeit ^aben es öie übrigen nadjfolgeftaaten, öie ^|d]e(^o|Ioröa!iei,

Rumänien unö Süöflaujien no(^ nii^t gebradjt; aber jie jinö auf öem IDege öatjin.

Der le^tere Staat ift jiöar in öer Qauptjad^e aus |üöiIaiDi|djen Stämmen, Slowenen,

Kroaten. Bosniafeen, ITlontenegrinern, Serben unö ina3eöobuIgaren aufgebaut, unö

öie DöHig Uremöftämmigen, öie Deutfdjen, ITlagparen, Rumänen unö fllbanejen

bilöen nur ein Diertel öer (Bejamtbeuölkerung nad| magijarifd)en, ein 3e!)ntel

nat^ lIoiDenijdjen (Duellen (bei öen Q^jdjedjen fajt öie JJöIfte, bei öen polen roeit

mcl)r als ein reic^Iidjes Drittel), aber öiefe füöflamifdjen Stämme finö feeines-

iDcgs einig unter einanber. Kroaten unö Hlontenegriner roollen öie Dortjerrfd/aft

öer Serben nidjt anerkennen, fille öieje Dölfeer füljrten Boöenreformgeje^e ein,

öie nidjts anöeres finö, als gefe^Ii^ bemäntelter Boöenraub an öen Dölfeijdjen

ininöerfieiten. Diefer Raub fdjaöet öer proöu&tion, öa er öie flnbauflädje ftarfe

jurü&geljen lä^t unö I)od]feuItiDierte Bööen tDenigfleifeigen unö ungefdjulten Klein-

bauern, ja oielfad) RidjtlanörDirten unö Boöenfpefeulanten ausliefert.

* * *

Der öerseitige 3uftanö XHittel- unö (Dfteuropas ift in roirtfc^aftlic^er unö politi-

f^er Besieljung ein dljaos. Die Sd^iifefalseinfjeit mittel- unö ©fteuropas seigt fidj

öarin, öafe öie Daluten aud? öer fogenannten Siegerftaaten nidjt befjer, ja jum deil

Diel |(^te^ter finö, als öie öes befiegten unö mit ungeljeuren Reparationslaften bc-

fdjiöerten Deutft^Ianös.

3n Paris Ijoben Dilettanten öies buntfdjediige ^emanö (Europas 3ufammen-

gefdjneiöert. Sie serfc^nitten, löas jufammengeijörte unö legten öie Iläljte an öie

falfd?en SteHen. ITlan 3erfc^Iug mit Deutfi^Ionö unö ®fterreid}-Ungarn gut uer-

looUete IDirtfdjaftsfeörper unö bilöcte ftatt il/rer 3et]n neue, öie nidjt nadj röirtfdjaft-

lidjen ©runöfä^en regiert meröen, fonöern nadj nationaliftifdjen, mit täppifdjer

Brutalität. Brutalität ift nad? lanöläufiger ITleinung immer ein Ausfluß innerer

Sd|03äd)e. Dieje neuen Staaten finö innerlid) fdjiriad), fütjlen es felbft. Aus Selbft-

oerteiöigung feönnen fie nidjt anbers. Sdjulöig im I)öl}eren Sinne an all öem öaraus

flie^enöen (Elenö finö öal)er öie, öie öiefe Staaten fd)ufen. Die parifer 3^rieöens-

uerträge finö nid/t nur ungerecht unö unfittli(^. Sie finö no^ fdjiimmeres, fie finö

unfagbar unfelug. IDie ift öas 3U erklären? IDilfons Derfagen reidjt nidjt aus;

es toaren ja in Paris au^er il)m nod) öie felügften Staatsmänner öer alliierten unö

affojiierten DTädjte oerfammelt. Sie aUe unterlagen einem rDillensftarlien (Brcifc:

dlemcnceau. Darüber lefe man bei Keanes nad). (Elemenceau glaubte, es läge im
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^nteren^ 5ranhreid)s, 3ii|tähöe 311 liljajfcn, roie {ic fpcitct IDirlilidjIjcit iDiiröcn, unb

et örang butdj.

Die Ijeutigen 3ujtänöc uuö öas dliaos in Europa ccl]en an] Mcjc eine treibcriöe

Kraft 3urück: bas crobcrungsjüditige, in poliliidict unö iDirtidjnjtlidiet Bcjicliuna

impcriali|ti|die Jrankrcidi, lueldics öer öerscitigcn ilntmiddung ihre Oolincn uor-

3cid?net. Cs begnügte jid] nidjt, öurd] öie IDieöergciDinnung (tliafe-^otliringcns eine

ITladjtjtcIIung am (DI}errI]ein 3U crl^alten, jonöcrn es letzte öie drobeningspolitih

Cuöroigs XIV. unö Ilapolcons I. in (Europa fort. 5ranhrcid) nu^t öas I3c-

[a§ungsred]t öer Alliierten am linken RI]einufer öasu aus, um öie rlieinijdie Be-

Dölkerung, roenn audj oergeblit^, 3U becoegen, |id) freiwillig Jrnnkrcidj Qn3U-

jdjlicfeen. In öiefem Sinne ner|ud)te es audj, fidj öer internationalen Rbcinjdiijfaijrt

3U bemädjtigen, oorüber f)oIIänöer unö jogar njelldje Sd)roei3er (SoDoner 3onen-

trage!) jidj bitter beklagen. 3u alleöem foröerte öie £age injofern auf, als

Jrankreidi nadj öem Urieöensldjlnffe non Derjailles unö St. (Sermain nidjt, toie

trüfjer, (Englanö 3um (Begner, jonöern 3um Derbünöeten Ijatte unö obenbrcin nod?

öie in3röi|d]en 3U großer ITladjt angemadijenen Dereinigten Staaten.

(Es liegen saljlreii^e Beroeife öajür oor, öafe öie I]eutige Politik Jrankreidjs

Don folgenöen (Beöanken bel]erridjt toirö: Das fran3öfild)e Dolk mit nur 36 ITlillionen

5ran3ofen unö 1 K millionen (EIja&-£otIiringern ijt öem öeutjd^en 3afilcnmä{iig

unterlegen. Dies IHiBüerfiältnis D3irkt auf öie 5ran30jen roie ein fllbörudi. ds

gibt 20 ITlillionen Deutfdje 3U oiel, fagte öarum dlemenceau. Daber rouröen

ujeite (Bebiete im ®ften Deutjd)Ianös ot]ne flbftimmung öen Polen gegeben, dupcn

unö ITlalmeöp an Belgien, 5% ITlillionen Deutfdie an öie dfdiedjoilorDakei. Daber

rouröe öie Iebensunfäl)ige, adierlanöarme (Jebirgsrepublik öfterreid) öem über-

großen IDien angeljängt. Dalier ift 2Frankreid]s Politik öarauf geriditet, öie roirt-

fdjaftlid^en Derbältnifje Deutfd)Ianös fo außeroröentlid) 3U rerjdiledjtern, öaß fo

unö fo Diele Deutfdje if)r Brot nidjt meljr finöen, ausroanöcrn oöer im Canöe coegen

Unterernälirung öen Seudjen erliegen, din alternöcs Dolk fudit fomit ein gröf5ercs,

oon ifjm für kräftiger geljaltenes nieöer3uörüdien unö 3u betierrfdien. Jrankrcidj

kann fidj nid)t oorftellen, öaß ein frieölidjes Derl]ältnis 3iDiid)en IladibarDöIkcrn

möglid) ift. Darum ü3ill es f)errfd]crftaat öes europäifdien Kontinents cocröcn.

Bemerkensroert ift, öaß Urankreidj fidj entfdjloffen 3U haben fdicint. lieber

roeniger dntfdjäöigungen aus einem uerarmten unö cerkleinerten Deutfdilanö Ijcr-

ous3uf)olen, als oon einem roirtfdjaftlid) gefunöcn Dcutjdjlanö rcidjc l)ilfsmittel

3um IDieöeraufbou 3U erkalten.

Jrankreic^ 3ief|t es oor, in EDeft- unö ITlitteleuropa ein Steinkohlen- unö difcn-

monopol 3u erringen, fluf öiejem EDege ift es bereits ftark üorgejdjritten. inöcm es

3U öen eigenen Kotilen- unö drsfdjä^en öie non Deutfdilanö eingeriditetcn lurem-

burgifd]en unö lotbringifd^en drjlager in feine f)anö bekommen bat; ebcnio erhielt

es öen Befi§ öes Saarkolilenrcüiers unter öem ditel öes Dölkcrbunöcs. Auf öas

3U3eite, öas Ruljrkoljlenreoier, möd]te es ebenfalls feine r^anö legen unö bat bc-
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tßits öie Ru^r- unö Rfjeinfjäfßn Iicfß^t. (Einen ßnla^ jur Bcfc^ung öcs Rutjr-

gcbicts fclbjt fudjt 5ranfireid| feit ITlonaten unö roirö il)n, menn i^m öie übrigen

(Ententcmädjte aus irgenöroelc^en ffirünöcn einmal freie Qanö laffen, aus^ finöen.

Das öritte unö le^le Koljlenreoier Deutfdjlanös ift (Dberjd|Iejien. 5ranfireidi,

öcljen Derjudje, audj öas tjd^edjijdje Kotjlenreoier üon HTäljrifcfi-Ojtrou unter feinen

(Einfluß 3U bekommen, mißlungen 3U fein f^einen unö 3U einer ITlifeftimmung

öer SfcfiedEien gefüfjrt I|aben, Ijat feürjlidi in einem geljeimen Dertrage Polens „an-

reihte" auf öiefcs reid?|te Koljlengebiet teilröeife oud) gefid)ert. Die Qauptbeftim-

mungen öiefes oiel 3U menig befprodjenen Dertrages lauten:

„polen uerpfliditet fidj, ein fteljenöes f)eer (600 000 ÜTann) ju Ijolten, fran3ö-

fifc^e ®eneralftobsoffi3iere ufro. aufjuneljmen unö 5ranferei(^ audj im Jalle eines

Angriffskrieges beiguftefien. Jranfereidj trägt jur (Erljaltung öes fjeeres pro Kopf

unö Sag einen ©olöfranfeen bei.

5ranferei(^ erf|ält öafür öas alleinige ßusnü^ungsredjt aller bisljer no(^ ni^t

ctfc^Ioffenen Kotjlenöorfeommen im pie^-Rijbnifeer Reoier, ferner öas Redjt, fii^

bei allen auf Q5runö öes Jrieöensccrtrages 3U liquiöierenöen oberfdjiefifdjen Bcrg-

bauunterneljmungen mit 49 pro3. 3U beteiligen. Die übrigen 51 proj. bleiben

Polen 3ur freien Derfügung. Sie finö aber nic^t als Staatseigentum an3ufef)en,

jonöern können innerfjalb öes Jreiftaates an Jntereffenten feäuflidj übcriaffen

(alfo au(^ öuri^ UTittelsmänner oom fransöfif^en Kapital erroorben) töeröen."

Uranfereid) befa^ cor 1919 27,4 pro3. öes europäifdjen (Eifenersoorrates

= 14,7 Pro3. öer HJeltDorräle, Deutfdjianö 29,9 Pro3., £ujemburg 2,2 pro3. fjeute

befi^t Jranfereic^ bereits (einjcljlie&li(^ Cujemburg) 48,9 pro3. öer curopäifdjen

= 27 Proj. öer IDeltüorräte. Dabei ift polen nodj nidjt eingeredjnet unö (Dberfdjiefien

als bei Deutfdjianö uerbleibenö angefetjen! 3ranferei(^ ift fomit ^eute fc^on im

Befi^ öes größten Anteils öer IDeltDorräte, öann erft folgen öie Dereinigten Staaten

mit 19 pro3. Dor öem Kriege befafe Deutfdjianö 59,1 pro3. öer europäifdjcn Kolilen-

oorräte, Jranfereidj nur 1,8 pro3. (Bingc nun (Dberfc^Iefien oerloren, fo roüröc öie

Heuüerteilung folgenöes Bilö ergeben:

lfrankrei(^ unö Saargebiet 4,1 pro3. \ _

Polen mit ®berf(^Iefien 29,0 „ j '

^^°^"

Deutfdjlanö 32,8 „

Diefe 3oI|Ien geroinnen erft oolle Deutli(^feeit, toenn man firfj cergegenujörtigt,

6a6 5rankreidj bereits öie Rufjrljäfen befe^t ^at, unö öafe öie frangöfifdje preffe feit

fc(^s inonaten tägli(^ öie öauernöe Befe^ung öes Rut)rkoI]Iengebietes als (Entgelt

für öie Reparationsforöerungen non 400 UliUiaröen (Bolömarfe foröert.

So rü&t aud) öie RoHe, meldte (Beneral £e Ronö, öer crfte 5ran3ofe, öer öie

ßeöeutung (Dberfdjieficns erkannte unö öie fran3öfif^e Politik in öiefe Richtung

lenkte, in (Dberfd|Iefien fpielt, in eine eigentümlidje Bcleudjtung. 5rankreid| unö

Polen finö ncrbünöet, Urankreid) gibt feinem Dafallenftaat polen (5elö unö IDaffcn;

5rankreid), öcffen (Beneral Ce Ronö Dorfi^enöer öer Interalliierten Kommijfion ift,

öie unparteiijd) sroifdjen polen unö Deutfdjianö entfc^eiöen foH, arbeitet foroo^I mit
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öem polnijdjcn Staate luic' mit öcii polnifdicn üanöeiifülircrn ^anö in fjanö. ds

mar eine tran3ö|ijd|e (Ent|tcUiino, uon örci „obcrjdjleiildjcn flufitänöcn" 3U jprcdicn;

es Ijanticlt jid] uiclmcl^r um uon öcn ^ran^ojcn gcijtig geleitete iinö .yemlid) unucr-

tjoblcn unterjtü^tc 3nua|ionen öcr (Bro|5pülen, öie ,vini dcil öiird) jd^iuadjc (Druppcn

oberidilcjifdicr 3n|iirgcntcn crciän.it luuröcn; öer uicrtc jdieint öurdj öqs energild)e

Auftreten englijdjer ®ffi3iere unö öcn UJiöerjprudi ^cr gebürtigen ®ber|d)lelier 3ur-

3eit abgcroenöet 3U jein. Jrankrcidi bat aljo, als es in (Dber{d)Ic|icn jene idjmadj-

üolle Doppelrolle fpielte, nid]t nur bcab|id)ligt. Oieilc öcr txiutldicn lüirt|diQJt unter

trcmöe ©bcrboljeit 3U bringen, jonöern audi öaöurd), ba^ es öie Polen öurd) lüirt-

ydjattsncrtrag gcbunöcn I)at, jein ITlonopoI für (Eifcn unö Steinlioble in Rieft- unö

ITlittcleuropa ooUftänöig 3u madjen nerfudjt.

Polen, öie dfdjedjofloujalici, ferner in etmas geringerem Blaffe (Brofe-Rumönicn

unö Dugoflaiüien finö mittel- unö ofteuropäijdie Depenöcn3en, öie Jranhrcid} ge-

fdjaffen I]at, um duropa 3U bel)errfd|en; öafe öarüber öie europäifdjc IDirtfdjaft in

Sd)erben get]t, ift öem Jranhrcidj poincarcs unö Brianös gleidjgültig. ITlan madit

in Paris politifdje unö nid)t roirtfdjaftlidje, gefdjroeige öenn ITlenfdibcitspoIitih.

IDirö eines dages aus öem Übertritten ITladittricbe öer 5ran3ofcn, öie in ibrcm

unö öem polnifdjen f)cere metjr Solöaten befit-en, als öie gan3e übrige IDcIt 3U-

fammen, ein neuer üapoleon t^eroorgeljen, öer nidjt nur mit Solöaten, fonöcrn audj

mit (trj unö Koljle öie Ijerrfdjaft über Jejtlanö-duropa an fidj reifet? Diefc Jrage

ift nid)t oI]ne rueiteres 3U nerneinen. Die IDelt fdjeint ncrgcficn 3U fjafccn, öaf)

(Europa in öen legten Jabrijunöerten nur smei lange Jrieöensperioöcn hannte, Don

1815 bis 1850 unö con 1871 bis 1914, jcöesmal nadjöcm öem unrubigen franjöfi-

fdjen Imperialismus öurd) ftarhe nicöerlagen 5ügel angelegt roaren.

Die Jrieöcnsuerträge l^alsQn aber nid]t nur nationale unb rüirifdiaftlid^e Jragen

uufgerollt unö in un3ulänglid)er, für öen IDeltfrieöen tjödjft gcfäljrlidjer aieifc 3ur

Cöfung gcbradjt, fonöern aud] fo3iaIe. Die Eöclt bat bisber nidit bemerht. öafe öas

oberfd?lefifd]e Problem, ireld]cs ein u)irt|d]aftspolitifdies unö honfcffioneUcs (nie-

mals aber ein nationales) mar, öurd) öie im Jrieöcnsnertrage oorgefcbene Jragc-

ftellung — öie flbftimmung — 3u einem fo3ialen üon rocItpolitifd>er Beöeutung gc-

moröen ift. (Eine autod)tt)one polnifd)-nationale Bcrocgung gibt es in (Dberfdilcfii-n

nid)t; nor 20 3al)ren rouröe fie hünftlid) in öas Canö bineingetragen. Die Slaroen

bilöcn in a?berfd)lefien freilid) öie iriebrljeit. Diefe flau3ifd)en (Dbcrid)lefier fpredjcn

einen oom poInifd)en ftarh abrocidienöen Dialekt unö finö 3umeift national glcid)-

gültig oöer fogar öcutfd) orientiert. Das bemeift öie abftimmung; 58 pro3. öer

auf Deutfd)lanö entfallenöcn Stimmen muröen uon Dcutjdicn. 42 Pro3. uon

flaroifd) Spredicnöen. öurd) (Brofepolen unö 5ran3ofen als „Polen" rehlannerten.

abgegeben. 3n faft allen Canöhreijcn ®berfd)Iefiens gab es (aud) ebne öie Stimmen

öer Dcutfdien) eine ITleljrbcit für Deutfdilanö öurd) öie Stimmen öiefer flaroifd)
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Sprei^enößn. Don öer (5efamt3aI)I öer jlaroijd) Spredjenöen betrug öic öer

Deutjdjftimmenöen 39 proj. glei(^ 3iDßi fünftel öer (Eejamtgafil (ogl. Volz, The

Economic-Geographical Foundations of the Upper Silesian Question 1921),

Wann CS tro^öem öen Polen gelang, etroa 40 Pro3. öer (Befamtftimmenjaf]! 3U

geiDinnen, roäre es ein Ürrtum an3unef]men, öiefe feien üon national-polnifd) ge-

finnten (Dberidjlejiern abgegeben. Deren 3aI)I ijt cerjc^iDinbenö. (Einen deil öes

unbegrünbeten Stimmen3urDacf||es erijielten öic polen öurd) unmittelbaren Dru&

öer 5ran30jen in öen oon öiejen oeriDalteten (Bebieten; roo nämli^ (Englänöer ober

Italiener öie Dermaltung Ijatten unö eine unparteii|d}e Be^anblung öaöurd] ge-

firfjert mar, roar öie öeutf(^e inel)rl)eit jeljr erl)eblid). Der Rejt öer poIni|cf|en

Stimmen ift öaöurc^ geroonnen löoröen, öafe Korfantp es oerftanö, eine gan3 junge

|03iale Beroegung in öen Dienjt feiner nationalen üntereffen ein3ufpannen: er

fälfd]te fie mit großer ©efdii&Iic^kßit um. 3n öen länölidjen Be3irfeen Derfpradj

er öer Beoölfeerung öie Hufteilung öer norroiegenö in öeutf(^en fjänöen befinöli^en

£anögüter. 3n öen Jnöuftriegebieten, cor aUcm in öen neuen Don pie^ unö

R^bnife, ftimmten öie nieörig gefteüten ungelernten Grubenarbeiter polnifd); öie

Dorarbeiter unö öie Hngcftellten öer (Bruben unö cor allem öie ^öf|er qualifi3ierten,

feit !Fa!}r3eI)nten gemerfefi^aftlii^ organifierten Arbeiter öer Qüttcn öagegen öeutfdj.

Die DöIIig unnationale (Drubenarbeiterfdjaft, öie polnifd} ftimmte, neigt ftarfe feom-

muniftifcfj-bolld^etöiftifdjen 3öeen 3u; iljre C&eroalttaten raä^renö unö nac^ öer Hb-

ftimmung fiahan ausgefprodjen boIfdjeiDiftifc^es (Bepräge. Ilo^ feonnte Korfantp

öurd? ftarfee Derfpredjungcn öie eigentlid) boIf(^erDiftifcfje Bctoegung in (Dberfdjiefien

ins national-polnifc^e Ja^rroaffer lenken, öa ja afle (Bruben unö J)ütten öen

Deutfdjen, öie fie gefc^affen ^aben, geijören.

IDenn (Dberfdjieften oöer Seile öesfelben polnifdj toüröcn unö öer prioatbefi^

in polnifdje oöer fransöfifdje Qänöe 3rDangsD3eife übergeführt iDüröe, roie es mit

allen öeutfdjen Jnöuftrieunlerne^men in polen bisljer gefc^e^en ift, toirö öas un-

natürlidje Bünönis 3rDif(f|en tlationaliften unö Bolfc^eroiften ein dnöe I)aben; fie

roeröen fid] gcgeneinanöer roenöen in einem flugenblidie, in öem Hrbeiterentlaffungen

aus ITlangel an Bormitteln, ferner roegen Störung öer natürlii^en Proöufetions-

beöingungcn unö Hbrocnöcrung öer IDerfeleiter unö Dorarbeiter erfolgen muffen.

Ün öer roirtfdjaftlidjen Krife, roelc^e ja audj öie Jnöuftrie öer (Efdiec^oflotDohei megen

i^rer flusfonöerung aus öem früfjer oicl größeren IDirtfdjaftsgebiet ©fterreic^-

Ungarns getroffen I)at, roirö fidj öie öurc^ öie Hbftimmungspropaganba Korfantijs

ge3ü(^tete boIfd?eiöiftifd|e (Bcfinnung öer nieörigen flrbeiterfc^aft kräftig entröidieln

feönnen. Bistjer roaren nationaliftifdje (Beroalttaten öas fluspuffrof|r öer öurd}

f03iale Spannungen erseugten (Bafe. 3n einem groBpoInifdjen (Dberfc^Iefien toüröen

fie fid} in rein bolfdjeroiftifdjer Uorm 3eigen.

Der ITieöergang öer mitteleuropäifdjen — nit^t ctioa nur öer öeutfdjen —
IDirtfd|aft öroI)t 3um nöfjrboöen öes BoIfd]etDismus 3U roeröen in öem iHugenbliÄ,
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in iDGlcfiem öcr BolfdiciDismus Riifelanös mangels Holjjlojjcn unö öurdi I^ungcr

jciner Hu*Iöiung oöer Umbilöiing cntgcgcngcljt.

Rufelonös BcDölIicrung bejtanö im Jricöcn 3U 90 proßcnt aus Dauern. Die

legten 10 proscnt certciltcn jicf) aii\ Beamte, mittel- unö Dntelligenjldjtdjt. Ourd)

öen BoljdieiDismus ift öieje le^tcre uollig uernidjtct oöer ocrtricben rooröcn. mit

il)ncn ijt Rufelanös Hnöuftric unö Bergbau 3ugrunöc gegangen; eine nennensmerte

Urproöulvtion aufecr öcr lanöroirtjdiaftlidien jür digcnbeöarf finöet nidit mebr

jtatt. Rufelanös Staats- unö prioatfinanjen jinö uöüig .zerrüttet. Ruf^lanös

Kieöerautbau ijt ein IDcltproblem injojern, als 130 ITlillionen ITlenldien in Rufe-

lanö, einld|liefeüdi Sibirien, als Käufer auf öcm IDeltmarUt nöUig ausfallen. Dicjc

toieöer haufhräftig 3u madjcn unö in öie IDeltröirtidjcitt toieöer ein.iuoröncn. 3u-

gleidj in öen nationalen fragen öcs ja oölkijdj jtarh gemijdjten el]emaligcn

ruffifdien Reidies eine Derjtänöige Politik öurd?3ufübren, ift neben öer IDieöergut-

madjung öer dorlieiten öer Parifer Jrieöensoerträge öie Aufgabe öes fiommenöcn

3at)r3ebnts. Da^ öie Ilaturfdiäi^e Rufelanös ausgebeutet roeröen muffen, ift an fidj

üielleidjt unmittelbar für öie tDeltroirtfdjaft rocniger nötig, als mittelbar, um Rufe-

lanö iDicöer in öen Stanö 3u fe|en, als Käufer auf öem IDcltmarht auf3utreten.

EDcr roirö Rufelanö inieößr aufbauen? Va^ öie Ruffen allein öa3U nid]t imftanöe finö,

barüber ift man fidj in öer gansen EDelt, öarüber finö fi^ audj alle Ruffen einig.

Die nötigen Kreöite roeröen fraglos aus öen Siegerftaaten kommen, öie IHenfdien

aber, öie fjanöel unö Kanöel in Ru^lanö roieöer in (Bang bringen, roeröen Deutfdie

fein muffen. Dor öem Kriege lebten runö örei ITlillionen Deutfdie in Ruftlanö, oon

bcnen ein großer deil fjeutc ins Rei(^ geflüditct ift. Diefe Dcutfdjcn kennen öie

ruffifdje Pfndje, kennen öas £anö unö feine Spradie. (Eine flnfe^ung öiefer unö

überbaupt öer übcrfdiicfeenöen öeutfdien Hrbeitskräfte, öie beute in Deutfdilanö

nidit mebr Arbeit finöen, mit f)ilfe englifdjen unö amerikanifdien Kapitals fdicint

mandie Sdiroicrigkeiten ju löfen unö einer öer IDegc 3um IDieöeraufbau (Europas

unö öamit öer IDellroirtfdiaft 3u fein. Dorbeöingung Öa3u ift nidit nur öie Be-

feitigung öer bolidjeiniftifdien f)errfdiaft unö ifjre (Erfe^ung öurcö eine rertrags-

treue Regierung, fonöern audi öas Durdiöringen öer !)ier gekenn.icidineten Auf-

faffung über öie folgen öcr Parifer Jrieöensfdjlüffe für (Europa unö öie IDeltroirt-

fdiaft in öen Siegerftaaten.

Die Koften öcr Bcfa^nngsbeerc unö öie übcrfpannten Reparationslaften öcr ebc-

maligen ITlittelmädite ftcl]cn jeöer roirtfdiaftlidien (Bcnefung (Europas unö öamit

öcr Beenöigung öcr IDirtfdjaftskrifcn entgegen. Kepnes f)at öas erft neneröings

roieöer nadigciDiefen. Die fo3ialen unö politifdicn Kämpfe, öie öas beutige Deutfdj-

lanö erfdjüttern, baben eine früber nie gekannte Sdjärfe angenommen. Diefe

Balkanificrung mitteleuropas bis 3ur Horö- unö (I^tfcc ift ein Ausfluß öcr roirt-

fdjaftlidicn J)offnungslofigkeit, öcr nationalen Derscociflung, öcr Unmöglidjkeit.

an fidi bercd]tigte materielle Joröcrungcn öer arbeitenöcn Ulaffcn 3u erfüllen —
eine 5olgc oon Derfailles. Ulan rcrroedifelc ja nidjt Spmptom mit Urfadie. Die
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heutige Derröilöerung ößt politif^en Sitten Deutjd?Ianös i|t oon aufeen {jincin-

gctragen unb töiöeripridft legten (Enöes öem sroar energi|(^en, aöer öoc^ jo leidjt

lenkbaren (Eljarafeter öiejes Dolfees. Dafe es joroeit kommen konnte, ift nic^t cer-

iDunöerlid]; üeriDunöerlii^ eljer, bafe es erjt je^t foDDeit gekommen ift. Die „Bajelet

Hadjrid^ten" fd^reiben:

„Der Deut|rf|e fjoBt nidjt nur öie Jremöcn, jonöern audi nodj 70 bis 99 Projent

öer eigenen Canösleute. Diejer innere Qafe aller gegen alle ijt öas proöukt öer

äußeren Beörängnis. Der normale Deutfd]e merkt nii^t, öafe fein (Elenö in öer

I)aiipt|ad]e oon au^en kommt, jonöern füljlt öos Beöürfnis, Deutfdie öafür oerant-

roortlii^ 3U modien. Das kommt idoIiI jum guten CEeil öaljer, öo^ Deutfc^Ianb eine

Derfaljung beji^t, öie mol}! öen Deut|d|en eine öemokratifdje Republik Dor|piegeIt,

möljrenb es fid) tat|äd|Iid| um ein 3roangs|pnöikat jur flbfi^IieBung öer Kriegs-

folgen tjonöelt. IDenn öer Derfailler Dertrag erfüllt rcerben foQ, fo mufe jeöe Re-

gierung, Ijeifee fie IDirtI], IDiII|eIm II. ober I50I3, öas öeutfd^e Dolk mit Skorpionen

süchtigen. (Ein Dolk, öas ein fjalbes 3aljrl)unöcrt ^inöuri^ oljne aUe Husfi^t auf

(IrI)oIung unö (Beöeiljen Sklaoenöienjte leiften mu^, Ija^t feine Uü^rcr, obröol]! öiefe

felbft audj nur Sklacen finö unö unter einem unmibcrftcljlidjcn 3iDang ^anbeln."

f)eute \]at Deutfdjlanö öas ITlinifterium bes „(ErfüEungstoillens au^ über bic

Kraft", au(^ gegen bie befjere (Erkenntnis. Der Ulut biefer Dlinifter löäre berounöe-

rungsroert, i^r Derfuc^, öem unabroenbbaren röirtfdjaftlidjen Sdjidifal in bie Speidjen

3U fallen, röäre non faft tragifdjer (BröBe, roenn.bie Qölje iljres Beroufetfeins ber

(Brö^e ber Hufgabe gleidjkäme. (Eines (Eages merben il)re kleinen Dlittcl

erjd|öpft, roirb bie Daluta auf polnifi^em tliocau, ujerben bie im trieben auf-

gel)äuften Solbioerte bafjin fein. IDas bann? Die Uolgen finb niä^t aus3ubenkcn.

(Efjoos, gan3 gleidj, ob oon ultraredjts ober ultralinks, gans glei(^, ob öurc^ fran-

3öfifd^e 3erfleif(^ung oöer öurdj Selbftserfleifc^ung.

Die irienfdien in mittel- unö ©fteuropa können nic^t erroarten, öaB öie übrige

IDelt butdi i^re Ceiöen beraogen mirb, 3uftänben ein (Enbe 3U madjen, oon benen

iljrc Sdjöpfer, freiließ kur3fid)tig genug, für fid| felbft Dorteile eriuarteten. (Es Ijat

keinen 3u5edi, Ceiben 3u fdjilbern unb Klagen öor3ubringen. Ridjtig ift es aber,

bie U3irtfd|aftlid)en folgen bar3uftenen. Sie bleiben ja nidjt auf bie 3unä(^ft be-

troffenen (Bebiete befc^rönkt.

Dur^ ben Krieg entftanb 3unäd)ft IDarenmangel, toeil fi^ IFliUionen oon

inen|d)en, bie frütjer rperktätig roaren, in Solbaten oerroanbelten unö ein ^rofeteil

öer (Erseugungsroerkftätten in öen Dienft öes Krieges geftellt unö öamit öer roirt-

fd)aftlid)en proöuktion ent3ogen D3urbe. (Broker aber ift ber Sdjaben, ber buxdi

ben trieben angerid|tet mürbe. Auf bie 3eit bes IDarenmangels folgte bic 3eit

ber mangeinben Kaufkraft. Die europ'öifi^en f)auptu)oren-(Er3eugungsgebiete, öie

gleidjerröeife bie Qauptabfa^gebiete ber EDeltmärkte finb, Deutfc^Ianb, bas eljemalige
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öjtcrrcidj-llngarn uul) Ruf,lnnö, ujuröcii 3crrijJLMi. lUit iljnon .^rrifj man aiid)

jaf)rl]iinöcrtcaltc lllirtfdinftscinficitcn iinö iinlcrbnnö öic Sdjlnriaöcrn öcs curo-

pni|d]en IDarcnnustnii|dics. ilTan legte öic luidjticien proöuhtions^cntrcn in öie

I)änöe uon neuen Dölkern, öie ireöer geiuolint lunren, jid) iclbjt 311 regieren, nodj

bistjcr in il]rer (Ec|d]id)tc auf Uultnrcllem oöcr ruirtldinftlidicm (Bebictc Ceijtungen

auf3UiDei|en liatten, öie mit öcncn öer nltcii Kultiiruölhcr öer (Eröc irgenöiric uer-

glidjcn rocröen hönncn. Der öurdj öie uerfeblten iCöjungcn öer nationalen Jroqen

geldjalfcnc DoIksI)aö ocrljinöert proöiihtion, Stabililierung, Kreöitjäbigheit ulu).

öer neuen Staaten. Beja^ungs- unö ReparationshoUcn uernidjten öie IDirtldjajt

Dcutfdjlanös unö (13|tcrreid]s. Das neue (Europa mödjte ujobi kaufen, hann es aber

nidjt, öa es jidj nidjt öurdj proöuIUion öie nötigen Daluten bcjorgen hann. üod]

3C^rt (Europa oon öen in jrül^crcn 3eiten erroorbenen IDcrtcn, Don Derliauf unö

Dcrbraud} oon inoeftiertcn Dorräten aller Hrt. 3n Sorojet-Hu^Ianö jinö jie ict^t

ßr|d)öpjt, öer IjungertDeHe uon 1921 töirö öie uon 1922 folgen, öas übrige (Europa

iDirö eines dages öen gleidien 3ujtonö crreid]t fiabcn. Das Übel frifet roeiter. (Es

roirö audj oor Jranlueid) nid]t f)alt madjen.

Können öie Ceiöenslinien aus öem flntli^ (Europas nodj einmal nerldituinöcn?

fjilfsalitionen, röcldje, audj roenn fic mit Dollarmillionen ausgcjtnttct roeröcn. öodj

nur kleine Ulittel 3ur Cinöerung uon Symptomen finö, genügen nidit. Der Rerö

öcs Unljeils bleibt bejtef)en unö roirö immer neue Sdircdicn er3eugcn müflcn. Die

IDelt unö iljre IDirtjdjaft mirö auf öic Dauer nidit abujartcn können unö roorien,

bis öurd} natürlidje ßuflöjung alles Bcjtebcnöen neues, (Ecjünöeres jidi cntmidielt.

(Ein joldjer Prose^ roüröc 3aljr3cl]nte in Hnjprud] neljmen, roüröe öic bisberigen

mirtldjaftadjen 3ujammcn!)änge unöIDirtldjaftsItätten Derfaulen unö oicle ITTinionen

iricnjdjen rer|d)ieöen|ter Dölker, öie eng 3u|ammcngeörüdU im Sdiattcn öer bts-

Ijcrigen tDirtldjaftsorönungen in (Europa ilir Brot fauöcn, nerbungcrn Inljcn unö 3ur

ausroanöerung orangen. (Erjdjütterungen oljneglcidien roüröc öer rDeltroirtjdiafts-

körpcr ausgefegt fein, bis — im günftigften, nöllig unroabridicinlidjcn Jalle — öic

neuen riationen öurd) raftlofcn 5leife unö intcnjine Scibjtcrsiebung öic Vpbc öer

Dölkcr erklimmen ujüröen, öie (Europa früfier ocrroalteten.

So bleibt nur übrig, öa öas Raö öer ICi^Itgcldiiditc nidit 3urüdigcront n^eröcn

kann, neue formen 3U finöen. f)ier3U gel]ört als erftes öie (Erkenntnis, öafe öic

Cöiungen üon Dcrjaülcs unö St. (Bcrmain falfd] loaren. mit öem Rufe nadj öer

„RcDifion" öer JrieöcnsDcrträge ift ebcnjoroenig getan, roie mit öem moMfcilcn

Sd^lagroort, Deutfd^c unö .RuHen müfeten sujammcngcbcn. um (Europa mieöcr auf-

Subaucn. (Bcmife ijt beiöes rid]tig, aber niemnnö u^cif? öen ITeg. Jrankrcidis

3mperialismus kann nur auf einem europäildicn drümmcrbaujcn geöeibcn. Die

nadifolgcjtaaten Rufelanös unö öftcrrcidi-llngarns baben keine eigene roirtfdiaft-

lidje Lebenskraft, fic leben in unö uon öen ärümmcrn öer Brbeit öer großen, foebcn

3erftörtcn europäifdicn Rcidic. mie öic mittclalteriidicn Römer bis 3ur Rcnaiffancc-

3cit in öen drümmcrn öer antike kauften; öie römifdicn Barone bauten fidi ibrc

Burgen aus öen dljeatcrn öer Kaifcr3cit unö brannten öie ITlarmorDerklciöungcn
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3U Kalk. Die EcDöIkerung Roms mit if|ren ITlillionen ]ank allmäljli^ auf efienfo-

Dißl daujenöß Ijerab. Diefe ncußn Staaten finö alfo nidit natürlidien mirtldicft-

lidjen Beöürfniflßn entiprungen, fonöern politijdjcn. IHit öcr Kleinen (Jntente,

öie [id] tDenigftens e6enloIef)r gegen (tnglanb unö Amerika unö gegen öie gejunöe

mirt)djaftlidie rDeltauffaHung loie gegen Deutidilanb unö Ungarn riditet, I)ot Jranh-

reicf? fid) ein IDerkseug für feine piäne geidjaffen. IDüröe öiefe (Erkenntnis Htl-

gemeingut in (Juropa unö in öer großen IDelt brausen, fo roöre öer erfte Sdjritt

getan. IDir finö Don iljm ober noc^ roeit entfernt, drft roenige Stimmen uerbreiten

fie. Keijnes, öer erfte Rufer im Streit, öenkt Doriiiiegenö rDirtidjaftlid) unö I)at öie

jroeite, ebenfo tniditige Seite, öas Unbeil, öos aus öer mangelf|aften £öfung öer

nationalen fragen folgt unö fdion gefolgt ift, üernadjläffigt. IDarnung unö Kritik

ift gut, langt aber nid)t aus jum IDieöeraufbau. IDüröen I]eute nodj einmal öi^

fjerren öer IDelt in Paris nerjammelt icie im Somm.er 1919, roüröe gered)tcren unö

klügeren IHännern öie Ileubilöung übertragen, liefee felbft Jrankreid) in beute kaum
Dorfteilbarer Sinnesroanölung Don feinen imperialiftifdjen IDünfdien aii, fo roüröc

SiDor fidjerlid) Befferes, aber getoi^ nidits (Butes befdiloffen. Denn es fel]lt an Dor-

arbeiten, an planmäßigem Stuöium öer begangenen 5eI)Icr unö an Plänen für gan3

neue formen öer Staatenbilöung *). Das Problem lautet: 1. Die buntfdiediige

Dölkerkarte (Europas uerlangt eine roeitgebenöe ärennung nadj öen nationolen

(Brensen unö innerfjalb biefer Ureifjeit für öie nationalen Belange. Dolk unö

*) !rn (Englanb routbe am 18. Hpril ein internationaler Proteft oeröffentlidit, roeldicn
tDir 3um Dcrgloicfie unb BetoeifG für öie unsureidjenöen D3ege, auf öenen man bisher öie

£öfung fudit, bringen:
„iriebr als 3^)^i IFalire finb nun nerflofjen, feitbcm bie 3entralmä(^tß um trieben

baten unb bas ro i r k f a m e Kämpfen siDijdien ihnen unb ber dntente aufborte. Sogar je^t

ift bie IDelt nodj nidjt in trieben, nirgcnbs jinb normale £ebensbebingungen roieber-

tiergcftellt roorben, roöbrenb felbft in Cänbern, biß Don ^unberten Don ITlillionen Ulenfdjen
beroobnt roerben, es nod) nidit möglief) geiDcfen ift, bie IDieberI]erfteIIungsarbeit 3u be-

ginnen. 5ür uns roie für taufenb anbereift bies eine große (Enttäujdjung,"nid?t nur, roeil

ein foldicr ouftanb beblagensmert ift, fonbern bie ftolsen Jjoffnungen, bie man im Ilo-

Dember 1918 Iiätte begen können, jid) nid]t erfüllt liaben. ITlan muß baran er-
innern, ba^ bie Derbünbeten alle ein ft immig als (Brunblage für
öen 3ukünftigcn trieben öie berühmten 14 Punkte bcs präfi-
bentcn IDilfon annal]men. IDenn aud) in jebem Jolle bie 5entralmäd]te ba-
mals ober fpöter gesroungen geroefen roären, lid] auf (Bnabe ober Hngnabe 3u ergeben, fo

batten fie geroiß Dolles Rccl)t barauf, eine Scbliditung roofentlid] auf" ber (Brunblage, bie

öamals unterlegt rourbe, 3U erroarten. Unb roären bie Bebingungen, bie enblidi in Der-
failles auferlegt rourben, in bem (Beifte gefaßt roorben, in roeld^em bie dntente bicfes Pro-
gramm aufjtellte, fo roürben jidierlid) unermeßlidi größere j'ortfdjritte in ber Aufgabe,
3u Derföljncn unb roieber aufsubauen, bamcis gemadit roorben fein. Die 14 Punkte ftellten

nid)t nur bie ITleinung bes Präjibenten IDilfon bar, jie braditen in beutlidber 5orm (Be-

öankcn, roeldie Jid] im (Beifte bes benkenben Dolkes gebilbet Ijatten, non ber öeit an, roo

öie IDelt begann.
Die „Union of Democratic Control" in öiefem £anbe unö öljnlidje (Drganifationen

im ßuslanbe batten öie IDelt mit bem (Bebanken oertraut gemadit:

1. öer bemokratifdjen Kontrolle in ber ausroörtigen Politik,

2. ber größeren 5reibeit bes internationalen f)anbcls,

3. dinfdirönkungen ber Kriegsrüftungen,
4. Selb|tbcftimmung ber Dölker unö
5. eines Dölfeerbunbcs.
Der 5ricbensDertrag ift non IHännern öiktiert roorben, öie

öiefe Döce proklamiert, aber nidjt befolgt beben. (Es ift eine
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Staat loüen fidj öecfecn. Die Dcr3abnung öcr Dölkcr läfet aber eine reltlojc klare

Sdjeiöung nidjt ju, UTinöerbcitcn meröcn immer ucrblcibcn. 3u iljrem Sdju^e

müHen öctaillierte internationale tfefe^c geldjatjen unö iljrc Durdjfüfjrung inter-

national überroacbt rocröen. 2. Die tDirt{diaftlid)cn unö iooialcn DerljältniHe ocr-

langen im (5cgcn|a§ ju öcn nationalen große, einbeitlid} oeroaltete (Bcbicte. Canö-

irirticbattlicf? unö bergbaumäfeig ausgebeutete Boöenidiä^e. Derkebrsmittcl. fjanicl

unö 3n5ujtrie können nur öann öie Bcuölkerung (Europas crnäl)rcn, rocnn i!jrc

entraicklung nidjt gebcmmt roirö öurc^ öie natiönali|tiicf}en Beöürlniflc nationaler

5mergjtaatcn. 5. Die Reparationslajtcn müjlen gleidimäfeig unter Berücklicbtigung

öcr Kräfte unö öer KoptooM nertcilt roeröen. So ccröcn jie oerbältnismöfeig Icirfjt

3U tragen fein. HnöernfaUs erliegen öie übcrbüröcten uorseitig, unö öicicnigcn,

Sdilic&tung, öie nid)t oon einer allgemeinen Dölbcrocrcinigung
jpiricbt, jonbcrn oon öcn Siegern im grofecn Kriege öikticrt
ro u r ö e. Sie bat nidjt eine Diplomatie ceiii^crt, öie „frei unö im £id)tc öcr ":'" ' A-
kcit" DorgcM, iuie öie tiimpflicben Untrigen mit 5cn rulüldien Abenteurern : i^n

Qcncn öie BondjcrDiften unö öer gebeime Dcrtrag .-roijcbcn Uronkrcid) unö Belgien es 3cigcn.

Sie bat au* nicbt öie Blockaöc eines grcBcn'deiles ocn (Europa in Utieöcns.icitcn ocr-

bütct! Sic bat öcsbalb nicfits getan, um 5entraleuropa Dor fjungersnot unö RcDolution

3u bcroabren.

Die Recilion öcs Deriaillcr Dertrages i|t, im £i*te öer
moöernen internationalen Ficinung öer öufeerungen öes PröH-
öenten rDiUon Dor öem EDaffenjtilUtanö. öie in öcn 14 punkten
gipfelten, unö felbft in frübeten Öufeerungen öer Staatsmänner
öer (Entente, befoblen. Diefe Reoifion feilte Don öcn Dertretcrn
aller Ilationcnöurcbgcfübrt iDcröcn, unbekümmert um öie Rolle,
öie fie roäbrenö öes'groBcn Krieges gefpielt beben, unö follte

3 ielen auf:
1. öie flufbebung euer Klaufein in öem Dertrcge. toelcbe Dcrni(btcnöe unö unöurdj-

fübrbare (Znt|dbäöigungen unö anöcre binkcnbe iDirtf(fcaftli*c Bcöingunccn foröcrn;

2. öie unmittelbare unö aOaemeine Reöuktion öcr IDaffenrüftunacn:

3. öie Dcröffcntlidbungcn unö (Eintragungen aller bcftcbenicn Dcrtröge unö Dcr-

ftänöigungcn mit einer" enögültigen Hicbtancrkennung irgenöeines gcbeimen Dertrages.

öer gegcniDärtia aufgcftellt fc'in mag, öurd? jeöe UTacbt;

4. öie ebrlicbe Hnrocnöung öes Prinzips öcr Selbftbeftimmung mit I)inrei(^cnöcm

Sdbu^ für DTinöerbeitcn öer RaHe;

5. öie Derorönung oon anacmcnencn Kreöitcn für £5nöcr. ' ' -5 öcn ;
' '-r-

ftört finö, begleitet unö beöinat öurdb eine mciteftgcbenöc ausöcb- s freie:. .s:

6 öie unmittelbare öufafiuna einer ie^en Hation. öie eine Dcrbmöung mir öem

Dölkerbunö roünfdjt, unter öenfelben Beöingungcn. öie öcn urfprunglidjcn (Brunöern öct

£iga gctoäbrt rouröen;
, ,. ^. /r «u -^ . »x

7 eine anacmefiene (Dberaufficbt über öie DTanöate öurA öie £iga. um Jrelbeit unö

IDoblfabrt öer embeimifcben Raflcn unö freie Babn öem fjonöel ju lidjern.

Die IDelt bat" öcn falfcben Pfaö bcfcbrittcn unö bat offenbar ibrcn IDcg tierloTcn: n«

kann ibn öaöur"* roicberfinöen. öafe fie jum Kegroeifcr .iuru&gcbt. oelctcr : :r-

ricbtct ift. öie öcn Pfaö öes Jrieöcns ftuöiert babcn. Um öie oiouijaticn. :.. ...._ .-n-

bar öurcb öcn Untcrqana bcÖrcbt i|t, öaocr ju bcroabrcn. ift es ncta?cnö:g. 3U öcr P'^l»tlR

Surücksugebcn. öie gfcicbbeöcutcnö ift mit öen 14 Punkten unö öem iDcltDerbreitctcn lücu-

geöanbcn. öer ibn oerbÖrpert." _ ,_ ,.^^ .^ .r t s, t,,«»,,«;*«
Dicfen Protcft unterscicbncten 68 angefcbene perfonli4kcitcn (Englanös. 3r_anftrci(l)S

unö öcr noröeuropäifien neutralen Staaten, eir'

^

nur 3um
_

.s-

Qcfprccbcne Pasififten.
"

(Benannt feien: f). aaü, f: -^ on öcr . _.^^^/
Kriltiania. fjenri Barbufte. (Ebarlcs Rcöcn Burtcn. Knr.t tiamiun 3cr.mc t^. :'cromc.

Ruö:If Küken £i:cian £c 'Jopcr. 3ean £cnguct. £orö lorcburn.
J
Hamf- - \inalö.

5 micbelct. P. fl. mcltcno. d^skar fflcntclius <I. D. morcl. «rti.r r»

J.
Bcrnbarö Sbai. (Buftaf 1 Steffen. Bifcbof 11. lanöbcrg moriucgcn). «louucr.oirc ö«

(Tour?, (tbarles p. CIreDcli?an. Jfracl 3cngrDill.
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öie fidj biß Za]t aU^u leidet madjen 3u öürfcn glaubten, rcßtöen |ie eines (Tages no(^

felbft tragen muffen.

Die Reparationslaften öer Urieöensoertröge finö auf öie einfeitige Si^ulö ber

Ulittelmädite am Kriege gegrünöet. flrt. 231 bes Derfailler Dertrages lautet:

„Deutfi^Ianb erkennt an, ba^ Deutfdjianb unb feine Derbünbeten als Ur-

f;eBer aller Sdjäben oerantroortlid} finb, röeldje bie alliierten unb affosiierten

Regierungen unb iljre flngefjörigen infolge bes ifjnen buri^ ben Hngriff Oeutfd)-

lanbs unb feiner Derbünbeten aufgesroungenen Krieges erlitten Ijaben."

fjunberte non UTenfdjen in Deutfdjianb, in ben neutralen, ja in b^n Ueinbes-

ftaaten finb — aus etbifdjen (Brünben — bamit befd?äftigt, rDiffenfd}aftIi(^ bie

3rage an ber S^ulb am Kriege 3U begrünben. Die IDic^tigfeeit biefer ßrbeit ift nidjt

gering ein3ufd|ä§en. Um künftige Kriege 3U oermeiben, toiH man bie Si^ulb an

öiefem legten unb größten aller Kriege aufbedien, padit man aber bamit mirfelic^

bie U r f a d| e ber Kriege unb bes curopöifdien (Elenbs in bes ©ortes rDörtlidjfter

Bebeutung?

Diefe beftefjt Ijcute nod) unoeränbert fort; fie liegt in ber DorI)er gef(Gilberten

Disfiongruen3 ber nationalen unb roirtfdjaftlidjen Bebürfniffe. 3iel aller (Bebanfeen

ber praktifdjen unb ber tI)eoretif(^en 3rriebensfreunbe, ber national unb ber roirt-

fdjaftlidj benfeenben IHenfdien, ber 3bealiften unb ber daterialiften — Boenn fie

nur einen freien, nii^t parteitafetif^ ober bur^ fonftige S^eufelappen eingeengten

Stanbpunkt I]aben — müfete fein, einen Ausgleich aus biefem 3rDiefpaIt 3U finben

unb Dorfdjiäge für eine 3ufeünftige 5ricbensfeonferen3 ober einen im Sinne ber

ibealiftifdjen Uorberungen IDilfons auf ber Demokratie ber Dölfeer aufgebauten

Döifeerbunb 3U madjen.

(Es ifi nidit roafjrfdjeinlidj, ba^ halb foldje Konferensen 3ufammentreten

loerben. Da3U ift bie Kenntnis oon ber dntujidilung in (Europa nodi nidjt racit

genug fortgeji^ritten: Die Hungersnot in Rufelanb, bie feommenbcn Ilöte im übrigen

(Europa unb bie Jortbauer ber IDeltroirtfc^aftsferife fjelfen, fie 3U nerbreiten. Deutjd?-

lanb liann niel tun, biefen Dorgang 3u befdjieunigen. (Es könnte bie ber3eitigen

Dcrl)ältniffe in (Europa objektio feftftellen unb bie 5eftfteIIungen in geeigneter IDeife

3um Allgemeingut madjen. Seit ben unfeligen 3eiten ber Kriegspropaganba fjaben

roir auf biefem Gebiet gelernt; bas beroeift bie Huffelärung, biß über (Dberfdjlefien

üerbreitet rourbe. Qat bodj bie Uninerfität (Djforb IDilljelm D0I3, ber fid| Ijierin bie

größten Derbienfte erroorben fjat, 3um (Eljrenbolitor promooiert. Die Ausarbeitung

Don Dorfdjiägen für bie rieueinridjtung (Europas mürbe aber ßinß Hebenfrudjt

3eitigen, bie roir feit 1871 entbel]rcn, ja in geiniffem Sinne niemals befeffen ^aben:

Ridjtlinien für bie beutfdje Reidjspolitife, einen beut|(^en (Bebanfeen, ber 3uglei(^

ein melterlöfßnber (Bebanfee ift.

16



(Ein elfä|fi[d]er Politiker üor öcm Kriege

(Ein Beitrag 3ur elfafe-Iotliringifdicn Cnnöcsgcfdjidjlc

Don

U)iir)eImKapp

3n einem mit iooiel Spannungen unö (Begcnjätjen erfüllten (Brcnslanö roie t)cm

(Elja^ geroinnen öie IlTenidjen stoeifellos an geiftigcm Gjelialt; es i|t ibncn iiditlidj ein

größeres iriafe Don geiftigcr Berucglidjhcit, OEmpfänglidjheit unö ScbiDcite eigen, aber

öafür oerlieren fie audj Ieid]t öas (Einöeutige, (Einjadic; ilir EDcfen erliält etroas

SdjtDieriges, Problematifdjes, SdiiHernöes, jo öa^ es Raum möglidi ijt, öie Regungen,

Strebungen, Stimmungen, öie als Cebensäufeerungen nadj au^m roabrnebmbar

roeröen, auf einen (Beneraincnner 3U bringen. Darum bieten geraöe öie eljäifijdjen

Perfönlidjfeeiten, öie fidj in öer öffentlidjkeit betätigten, eine politijdje Rolle ge-

fpielt fjaben oöer nodj fpielen, meljr als anöersroo öem um ein Derftänbnis iijres

IDejens unö (EI)araIiters jid) bemüf]enöen ruhigen Betrodjter Rätfei unö Sdiroierig-

feeitcn. dinem foId]cn elfäffifdjen Politiker oon feomplisicrterer Struktur, öer

jroci Jabrseljnte lang in öer poIitifd?en öffentlidjUeit (Eljafe-Cotliringens ^u öeutfc^er

3eit eine gro^e Beöeutung fjatte, rouröe neulidj non flnijängern unö Jreunöen in

<IoImar ein Denhmal gefegt, öas ifjn 3ugleid) als ein Kriegsopfer, als ITlärtprer

für öie fran3öfifd)e 3öee roäljrenö öes Krieges ebren follte.

U a q u e s P r e i fe ift öer Ilamc öiefes (Eljäffers, öer in Hlündjen mälircnb öes

Krieges in öer Sdju^Ijaft geftorben ift. 5ur Kennseidinung öer perfönlic^üeit,

lueli^er öer (Bcöenhftein geroiömet rouröe, fteben auf ibm öie IDorte: „Dopiitß

protcstataire." Das erklärt aud), öa^ öie fran3Öfildje Regierung öarauf bebad^t

toar, öurc^ öie (Entfenöung bober unö bödjftcr Dertreler öie DenlimalscintDciljung

mit all öem (5Ian3, öen öie Jransofen für öerici Dinge fo reidilidi roie barmlos auf-

bringen, 3U umgeben unö öurdj öie Ueier öen Hamen D^aqucs preife als Spmbol

öer (Treue öer (Elfäffer 3u ^ranhrcid] 3U eliren. Aber in öer elicjfiidicn prcfic roirö

öoc^, ujcnn aud] möglidift 3art, angeöeutet, öa^ Jaqucs preife nidit mebr 3u öen

Proteftlern im urjprünglidien Sinne öes EDortes geborte. Der Imtliolifdie Sdjrift-

fteller unö Politiker Dr. Jjaegu, öer in dolmar öen jc^t unter öie Protcftler ein-

gereibten Politiker aus näd)ftcr Iläbe kannte, fdireibt öarübcr: „Diejes EDort

(Depute protcstataire) gibt in öen flugcn öcrjeniqen. öie Jaqucs preife gekannt

baben, keinen abfd)Iiefeenöen Dnbcgriff feiner politifdicn dätigkeit. So fdilidit ein-

fadj konnte öas £eben öes UTanncs nidjt fein, raeldicr in feljr komplisierten 3cit-

2 Oeutfdie Runöfdjau. XLVIU, t. 17
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umjtönöen feiner ßljäf|ild|en IJeimat ju öienen fudjte unö iljr öie rDßrtDoHjtßn Dienjl«

eeißiftet hat" (5ßrDi& aus protßjtlerijdjßr Cuft kam er rool)! t|er, aber „er gßl}5rt

öodj 3U ößr 3iEßitßn (Bßneration Don Politikern, öie fdjon in öeutjdjen Sd|ulßn unö

^odjId)uIßn f)ßranrßi|tß. Dißjß I)at biß unfrudjtbarß Qaltung öer reinen Ilßgation ira

protejtlßrtum autgßgeben, noI]m öißDingß, miß jiß roarßn; jiß ftßlltß fid) auf ößnBoöen

ößr negebßnßn Dßrl|ältnif|ß unö fudjtc auf öißjßm Bobßn bßr Qßimat ju nü^ßn, fociel

|ie konnte." („Republik.") Da Ijiefe es alfo mit öer Regierung sufommenarbeiten

unö öie Kritik öen Umftänöen fo anpaffen, öafe öaraus (Erfpriefelid|ßs für öas (58-

mßintDo!)! ößr ^ßimat f)ßrauskam. Unö feitöem prßi^ ju Anfang ößr nßunsigei

Jafjre in öie Politik eingetreten wax, Ijatte feine politifdje dötigkeit nur öas eine

3iel, für feine fjeimat an Dorteilen, Rechten, 3Frei^eitßn ^ßraus3ufd)Iagßn, toas Ijct-

ausjufdjlagßn löar unö iljr im Rafjmßn ößs Rßidjßs ßinß glßit^bßrßc^tigtß, ößn übrigßR

Bunößsftaatßn ßbßnbürtigß StßUung ju fd^affen.

(Es konnte öarum aud) nidjt feljlen, öafe fein auf öas Sidjere, tatfädjiid? (Errßi^

barß gßridjtßtßr ßnergifdjer EDille öie fiufmerkfamkeit öer öeutf(^en Regierung ou|

fidj 30g, fo öafe man unter KöHer ernftlii^ öaran ba6]ic, il|m einen IHinifterpoften

in öer Stra^urger Regierung onsubieten. Unö prßiB roar aud) bßrßit, raßnn öie

Rßgißrung OErnft madjßn follte, fid) 3ur Dßrfügung 3U ftßllßn. Das gßben je^t aud) öle

5reunöß im (Elfa^ 3U. (Es ftimmt alfo ni(^t einmal in be3ug auf preife öiß finnbllö-

Iid?ß Darfteüung auf öem Denkmal, auf ößm ßine dlföfferin mit fanatifdjer (Beböröc

mit öem 5h^ öie preu^ifdje pidielljaubß oon fidj ftö^t. Hbßr öie Jransofen braudjen

nun einmal £egenöen unö finö bekanntlii^ im (Elfa^ nie uerlegen, immer neue 3U

erfinöen. Sie roiffßn, an nid^ts gßroö^nt fi(^ öiß fog. öffßntlidjß HTßinung Ißidjtet,

öIs an foId)e Cegenöen.

£ßiößr kam ößr öamaligß Staatsfßkrßtär KöKßr, ößr mit ößm Canößsausfd|u^

abgßorönßtßn prßife fid) rßdjt gut ftanö unö fßinß Arbeitskraft, feine Kenntniffe gern

burd? foId?e Berufung für öas IDofil öes Canöes nu^bar gemad)t f)ätte, nidjt öa^ti,

feinen (Beöanken 3u t)ern}irklid|en. Diß öamaligß innßrßlfäffifdjß Cagß geftattete

fd?Iie^Iid) öer Regierung nii^t, einen foldjen Sd^ritt 3U tun. !Fnöes roaren es in öex

^auptfad)e innerpolitifdje ©rünöe allgßmßinßr Art, öie ifjn ni(^t 3ulie^ßn,

unö nid|t ßtroa n a t i n a I ß. Dißfß Jjßmmungßn, öiß ßinßr Deriuenöung öer Kraft

öes (Eolmarer politikßrs an leitßnößr RßgißrungsftßUß cor allem im IDßgß ftanößn,

kamßn aus fßinßr Stßllung 3U öem Cibßralismus, auf ößn nun einmal feit ößn

fiebsiger Jaljren öie Regierung öurdj öas in öer Qauptfadje liberal geftimmte

öeutfd)e Beamtentum unö öie Stimmung geroiffer eint|eimifd]ßr Bürgerfdjidjten ein-

geftcUt roar. ITlan fal] le^tlii^ nur in öem Qodjkommen einer ftarkcn liberal-

öemokratifdjcn Partei öie 3UDerIäffige (Beroäljr für eine gßößif)Iid)ß 3ukunfts-

cntiDidilung ößs £anößs. Diß fjßrrfdjaft öes Klerikalismus toar öas (Befpenft, öas

man in öen altöeutfdjen, roie aud) getoiffen einl^eimifd) bürgerlidjen Kreifßn üot

allem fürdjtete. Don öiefer politifdien Denkroeife, öie öie (Befaljr im CEIfa^ in öer

roadifenben ITladjt öes politifdjen KatI]oIi3ismus fal), Ijatte Prei^ fid) mel)r unö me^t
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abgciuanöt, obroolil er für jidj perjönlid) Bnliängcr einer liberalen lüeltanjdinuung

unö Proteftant ruar. Der (Degenja^ uon liberal iinö antiUlerihal jdjien il]m eine

für öic dntroidUung öes £anöes unnötige. Derliängnisuolle Dclajtiing 3U jeln. „3dj

fjalte es für üöllig uerhcljrt, öic politil"d]e aiitiglieit unlercs Dolhes in öiejc bciöen

(Begenfö^e öes Klerihalismus unö öes flntiUlerikalismus l)inein3U3mängcn. öie

Politik untres £anöcs auf öieje beiöen (fjtreme 3u|pi§en 3U toollen . .
." erldärlc

er im Strafeburger Parlament. CEr lüar öer Übcrseugung, öafe man in einem 3U

Dreiüicrtel hatI]oliidjen Canöe unmöglid) gegen öic Partei, öic nun einmal öle

Iiatl)olijd]e ITlebrbcitsbcDölherung 3um größten acil oertrat, politih mad]cn könnte.

(Er liefe |id] öaljer aud], obnjol]l er öcr organiiierlen katbolildien pariei nidit an-

Qcljörle. uon öieier Seite immer roicöer als Kanöiöat aufftellen. jo lelir er jid) öamlt

in idjörntcn (Begenfa^ 3U öen proteftantildjen unö liberalen Dolksgenoflen ie^te. (Et

liefe iidi jcöod] öurdj hcine flnfeinöung in öieler fjaltung beirren. (Er blieb öabei:

IDir l]abcn in öcr eigenartigen politijd]en £age, in öer töir uns bcjinöen, uns nur

ols cliäjjifd]es Dolk 3U jülilcn iinb leöiglid] öas eine 3iel im flugc 3U Lclialten,

bk 3nterej|cn öicjcs Dolhes roaljrsunelimen. Da öürfen mir uns nidit öen Cujus

erlauben, unjer Canö 3um Sd]aupla§c Iji^igcr (Beijtesfcl^öen unö 3öeenlmmpfe jU

madjcn unö öaöurd? öas Dolk 3U cnt3meicn. Das Dolk mufe ein einiges
Dolk fein, öas im Begriffe ift, im Derbanö öcr öcutfdjen Bunöcsftaatcn feinem

Staatsirefen öic gleid]bcrcd)tigtc Stellung 3U erringen. (Es roar alfo nidits als öas

rein politifdj geöadjtc 3iel öcr Hutonomie öes öcmokratifd] elfafe-lotbringifdjcn

Semeinmelcns, öas öem Politiker Preife üorfdiröcbtc; öas clfafe-lotl]ringifdic Dolk

loHte fein (Bc|djidi felbft in öic {)anö neljmen, über öic BcDormunöung oon Berlin

Ijinausgeljobcn roeröen luic über alle nod) beftelienöcn überbleibjcl unö Rcfte einei

öas Dolk nur als (I)bickt tebanöclnöen Ecamtcnberrfdjaft.

Dicfer Partikularismus Ijattc aücröings feinem gan3en inneren IDcfcn nadj aud)

eine fdjarfe Spi^c gegen öen auf allen (Bebieten öes öffentlidien £ebens oorberrfdien-

öcn cingcroanöcrtcn Dolksteil. Die fintiDort gegen öiefes Dorbcrrfdien ijt

öcr clföffifdic Ilationalismus. Das nadj oier Dalirselintcn toieöer 3U fidj fcll-ft ge-

kommene (Elföffertum erftrebtc inftinktmöfeig einen foldien Aufbau öes Staats-

unö Dolkslcbcns, in öem öcr c i n I] c i m i f d| c Dolksfdilag öer c i g c n 1 1 i dj

fübrcnöc, bcftimmcnöc mar, öafe er audj öas (Eingcroanöcrte

feinem (Eigenleben einfügen unö 3um Dicncnöcn \tatt 3 um
Dort)errfd]enöcn med]tc. Der reinftc (Träger öiefes IDoDens unö Strebens

öcr (Eingeborenen, öcr 3ur r}errid]aft fidi berufen füblenöcn (Einbcimifd;cn. mar

3aqucs Preife. Die Dcrroirklid^ung öes (Beöankcns öcr ft a a 1 1 i dj e n Sclbftänöigkcit

als foldier konnte alfo nur 3U einem (Teil öen eigcntlidien EDünfdien unö Beöürf-

niffen öie;er Ilationaliftcn genügen. 3m (Degentcil. öas oiel rüdUc mit öer fluto-

nomic im (Brunöe eber ferner, es beöcutctc öic Autonomie, roic fic öic Derfaffung

Don 1911 bradjtc. erft rcdjt öic cnögültigc Jeftigung öcr Derbältniife. 3U öcnen oor

allem öas Dorl]errjd]cn öes cingeroanöerten Beamtentums, öer gan3cn altöeutfdjcn
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Sdiiöit, gehörte. Die altößutjdjc Sd}id?t konnte jid) je^t crft redjl cingtaöen. (Es loar

nur ßigcntlid] bas 5ßlb freier gerooröen 3um Kampf öes sur (Beltung, jur Ijerr-

fdiaft örängenöen, eingeborenen Dolfesteils mit öer im Staat unö and) jd]on in öer

IDirtfi^aft ousfc^Iaggebenöen altöeutf(^en ÜTadjt. So loar nur eine Derfdjärfung ber

©egenfä^e öie 5olge öer öen elfaB-Iotfjringifdien Derfafjungsftaat Doüenbenöen 3u-

geftänöniffe oon öeutj(^er Seite. Dieje nationaIifti|c^e Eemegung, öeren ange-

feljenfter IDortfü^rer öer dolmarer Redjtsanröalt roar, mar eine gans naturgemäße

©cgentoirkung gegen öas bisl)erige, all3u lange in (Eeltung fcefinölidie Sijjtem einer

öuri^ öie ITliticirfeung öer Ilotafceln öes Canbes nur mäßig geöämpften Beamten-

regierung unö öer naicen Ausbreitung öer aus allen ©auen Deutfdjlanös I)ier 3U-

fammengeftrömten unö oft nur 3U jeljr als fjerxen fidj füf]Icnöen Kolonialöeutfdjen.

IDas Ijier öer alemannijdj-frönliifdje Dolfesjtamm, foroie er nad) üier ^abrseijnten

iDieöer 3um SelbftberDußtjein gekommen loar, on tro^iger flufbäumung, mit öer er

jid] roieöer kräftig r)or|djob, leiftete, lag öurdjaus in öer £inie partikulariftijdj-füö-

öeutjc^er Selbftbeliauptung gegen allsu ftarke fremöftämmige Durdjöringung.

niemals I^ätie man öen Sdjoaben oöer Bapern öas 3umuten können, roas

man mit einer geraiffen Ijarmlofen Selbftoerftänölidjkeit öen mieöergeiDonnenen

(Slicbern öer öeutfdjen Jamilic 3umutete. ©emiß, öie gan3e glän3enöe löirt-

fi^aftlidje (Entroidilung (EIfaß-£otI)ringens, öas taöellofe Arbeiten öes Dcr-

röoltungs- unö Derkeljrsapparates, alles, röos öie (EIlöHer je^t jo fc^merslii^

uermifien, röar öie Jolge öiejer kroftnoHen Husbe^nung Deutfdjlanös in öas £anb

hinein. Aber bie ©Ifäfjcr füfjlten in jener 3eit nur aG3ufe{jr bloß bie Sdjotten, bie

burc^ biefes Zidit beöingt UDoren. Ulan roar in foldjer rein politifdjen f)od)jponnung,

öoß mon nur gan3 gebannt roor con öer 3bee öer politifdien unö uolklidjen Befrei-

ung oIs öes ©Ifaß-£otI}ringen cor allem tlottuenben. BTit proteftlertum
fjatten ölefer Drang naäi Selbftregierung, öiefe auf öie

Dorljerrjdjaft öes boöenftämmigen Dolksteils ausgeljenben
Beftrebungcn nichts 3U tun. Unö barum roar preiß, öer reinfte Dertreter

öiefes autoncmiftifdien nationolen IDillens öer (Eljöfjer, kein proteftler. (Er roartete

ni^t mieljr auf einen Umjd]tDung, er {)arrte nidjt öem Kommen 5rankrei«^s ent-

gegen. Sein Elidi mor gans eingejdjrönkt oon öer auf öie ^nterefjen öes engeren

fjeimatlanöes geridjteten Politik. Darum konnte eine Regierung, öie ebenfalls

nur bie Zfntereffen bes iljr ancertrauien £anbcs rDafjrnebmen konnte unb mußte,

mit il)m 3ufammen arbeiten, \a konnte fidj keinen befjeren IHitarbeiter toünfdjen.

Alles roöre aud) gut gelaufen, aber bas Derijängnis rooHte es, bcß bieje (Epodje

0er Auseinanberfe^ung bes alten öeutjdjen Regierungsfijftems unb eingetoanöerten

Dolksteils mit bem aufjtrebenben einlieimifdjen DoIksmiHen, beffen bebeutenbfter

Dertreter Preiß roar, 3u|ammenfiel mit jener 3eit, ba rings um Deutfdjianb bie

iljm feinblidien fluten immer ^öljer ftiegen unö in (EIfaß-£otI)ringen barum ein

merklid/es Anroadjfen ber ollmäfjlii^ feljr 3urüdigetretenen ©runöiöaffer fran3ö|ifc^er

Stimmungen unö ©efüf]Ie 3ur 5oIge Ijatten. Daber I|atte öie tätige, ftets auf öer
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£auer liecicuöc frnnsöliidjc Propaganöa es Icid]t, über öic oon Oaus aus rein

elfäi|ild]en nlcmanniidicn DcjtrcLumgcn nur 3U jc!}r inndjt 311 ocioinncn. Unö öiclcr

(Bcfaljr öcr Dßrmifd]ung bei iiriprünglid) rein cliäijildjcn Sclbftbcliaiiptungs- unö

Befrciungsroünidic mit romontijd} Sentimentalem 'Jran^olenfuilt ijt in öic'cn

Jaf]ren öes sunclimcnöcn Drudis öer IDcItmcinung gegen Deut|d)Ianö Preife nidjt

gan3 entgangen.

Aber öaju kam frcilid] nodj ein anöercs. So icl]r Preife mit öen jidieren 3n-

^tinktcn öes fejt auf |einem f)cimotboöcn ujurselnöen dlläjlcrs öie fln|prüd]G öer

mit öcr Sosialöemolu'atic üerbünöctcn Ciberalöcmohratie auf öas £anö able{]nle,

um ]o mel^r als unter öcr 3^Iagge öiefcr politiidicn 3öcologie öer lanöiremöe CEeil

nur um ]o jtärlicr jeine Stellung im Canöc beicjtigcn honnte, ]o jclir hat öie natio-

nale Sdjmädje unö IDeid]f;eit |orDoI]I öer fosialcn als öer liberalen Demohratie, öic

in öen gcfäljrlidjjten 3alircn öer drftarkung öes nationalen EDiücns Jranhreirfis

gan3 uon öcm Derjtänöigungsgcöankcn benommen mar, es öcm elläliildien Ilatio-

nalismus unö feinem fjauptuertreter naf]egelcgt, öas panier öes transöUldien (Erbes

crft red]t auf3uptlan3en als Qauptunterjdjeiöungsmcrkmal gegen öie Hltöeutldien.

(Es xDar. öic Öcit, too öie in öas Zanb tjineinörängenöc öeutjoic Demohratie

mit allen Kräften öie Dcrbinöung mat öen (Einl]eimi|d]en |ud}tc, öie 3ugleid] öemo-

feratifdj unö tran3Öfi|d] öadjten. ITlan roar Don jciten öer Demokratie öcutld]cr

J)erkunft 3u tocitgelienöcn 3ugeftänöni|ien an öie uorijanöcnen oöcr nermcintlidien

frcnjöfifd^en Stimmungen im Canöe bereit. Damit mar öie Cage öes politifdicn

Katf)oIi3ismus foröot]! raic öcr cinl]eimi|d]en, gegen öie DorI]crrid]aft öer flltöeutidicn

geridjtetcn (Dppo|ition rDefentlid] beöroljtcr gerooröcn. Die öemohratifdj-libcralijti-

jdjcn Bejtrcbungen mit iljrem unbcöeniilid^en (Entgcgcnivommcn gegen öie fransöjifdjc

3öee trieb öen Klerihaüsmus toic öen cljälfiidjGn Ilationalismus gcraöe3U auf öic

Bat)n. auf öer es galt, öas fransöfifdie (Erbe als il]r allein 3ugel]öriges unter iljrc

bcionöcrc (Dbbut 3U ncfimen. riabmen öic Deutfd]en öen (Elfäffern audj nodj öas,

roas blieb il^ncn öcnn fd|IicBIidj nod]? Die Sprad|e öes cinbeimifdien Diolelits

mußten fic fdjon längft mit if]nen teilen. Das 5ran3Öfifd|G muröe fo ein (Teil in öcm

rriadjthampf 3iDifd]en öen Deutfdjcn, öic, mit i!)ren politifdien Jöecn üorftofecnö, fid?

mit aller (Bemalt ansugicidjcn rDÜnfd]tcn unö öen (Eingeborenen, öic fomoljl

öicjcr politijd] iöeellen roic uolhlidj-pbijfifdien Husöebnung einen Damm cntgcgcn-

ftcüen 3U muffen glaubten. Sie muröen alfo öurdj mefcns- unö Kampfesart öcr

Deutfdjen geraöcjU öarauf geörängt, fid) als aUeinigc Dnbatcr öcr fran3öfifd|cn

IDerte aufsutun im Jntcreffe öcr elfäjfifdien unö lotbringifdjen Sclbftbcliauptung.

So belvom öcr Ilationalismus öes Politikers preif? öurdj Drudi uon aufeen

unö ron innen einen immer ftärhercn fran3Öfifd)cn Hufftridi. öcr aber nie fein

cigentud]ftGS IDefen ausmadite. Btcr oHcröings öiefer fran3Öfifdic Jirnisaufftrid?

maditc öic Unfidjcrbcit in öer Sclbftbcurtcilung öes ITationalismus gröfjer. unö

Prei^ geriet in öer 5oIgc in all3ugro6c Iläbc Dcn £cuten. öic öod) fdiliefelidi einen

anöcrn (E'Cift liattcn, öa fic nid?ts als drüger unö Dcrkünöer öes franjöfifdien (Fc-

öankens maren unö politifdj unö Dolhlidi in rein c I f ä f f i f c^ c m Sinne im (Brunöc
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gar nid?t in öiefem (Broöe intcreffiert ujaren. Das 3dgt ji^ tjeute, ba öie Jransofßn

im Canöß finö, noi^ gan3 bejonöers.

Oßr 1911 gegrünößtß Ilationalbunö, öeH^n (E^ßf prdfe inuröe, iiiißs 3U oiel Spuren

ölejes onöern (Bßijtes auf, unö öas Dolk, bas man um öas rein el|ä|jijd)e Bann«
fommeln roollte, fdjreditß cor öißfßn Spuren, öiß übßr biß Dogßjßn töißfßn, 3urü&.

(Es jtanö in jßußn ZFafjren fdjon ciel 3u jeljr im Banne ber Don jerne |i(^ anfeünbigen-

öen Kriegskatajtroplje unb toollte jebe (Befte oermiebßn lßl)ßn, biß übßr bßr Dogejcn-

linie bie ber ßuslöfung bes Kriegsgetoitters bienenben (Befühle nöljren konnte. S»

tDor ber Sdjiag, ben man mit ber (Brünbung bßs üationolbunbes 3U fütjren gebac^te,

ein Sdjlag ins £eere, unb bas nur, roeil bas Dolfe töoljl für bie elfänijdje, nidjt aber

für bie fran3ö|ijd)e Jbee mobil gemadjt roerben töollte. D03U Ratten bie bejte^enben

Parteien nidjt Cujt, burdj eine überparteilid]e (Drganifation jidj iljre parteirafjmen

3erici)Iagen 3U Ia[|en, jie übernaljmen 3ugferäftiges, bas ber Ilationalbunb Don prei&

ausbot, Dor allem bie Quibigungen cor bem fransöjifdien ©enius, übertrumpften

tDoI)I gar burd) oerlogenen Ilationalismus, roobei gerabe oiele altbeutjdje bemo-

feratifdje Politiker nur 3U jeljr ben don angaben, ben edjten, befjen ßpojtel prei^

roar. Die Ijeutigen fransöfijdjen Sosialpotrioten (Brumbadj unb (Beorges IDeil

madjten babei roai^er mit. Unb bie Regierung brückte beibe fiugen 3u bei bem

Sii^aufpiel. Ulan glaubte allen (Ernftes on bie Austreibung ber (Teufel buri^ Beelse-

bub. Dor allem aber bas 3entrum, unter b2]]m Uittidjen prei^ in bie f)öl|c kam,

mufete nur an feine Partei benken. So blieb ber fjerolb bes elfäffifdjen Ilationolis-

mus auf ber Strecke. Damit fdjicb er aus ber öffentlidjen £aufbaljn, offenbar ftark

ongeroibert Don ben unerquicklidjen politifdjen Derl)ältniffen bes £anbes, unb bie

Derbitterung modjte rooljl auäi roieber mel}r (Empfinbungcn näljren, bie in itjm in

ber 3eit ber pofiticen praktifdjen Arbeit mit ber Regierung gan3 3urü&gctreten

loarcn. !rn 3U3ei Reben, bie er in Paris unb in Brüffel im 3at)re 1913 geljalten t)at,

tDollte man auclj bies feftgcftellt Ijaben. Aber jebenfaHs mar er fid) nid]t beiDufet,

öofe er ein anberer gemorben mar als bamals, ba feine altbeutjdjen liberal-bemo-

feratifdjen (Begner im Derein mit ber So3ialbemokratie il)n als „(Betieimen Duftij-

rat" l]erunterriffen.

So kam ber Krieg. Die altbeutfdjen Segner, bie aus iljrer liberalen un>

öemokratifrf^en IDeltanfc^auung tjeraus einft in bß3ug auf mßitgßl)ßnbßs Der-

ftönbnis für 5rankrßid) mit iljm in IDßttberoßrb getreten roaren unb i^n als „frei-

toilligen Regierungsmann" cor ber öffentlidjkeit 3ugleid) t|erab3ufe^en fudjten,

liefeen fi(^ oon ben notionalen tDogen tjodjtragen. Die Kämpfer für bie fransöfifdje

Ubcc Sans phrase, in beren Ilac^barf^aft er geraten roar, Ijatten 3röifdjen fidj unb

Deutfd]lanb bie (Brenjc gebrad^t. Der Spuk ber beutfdj-fransöjifdjen Derbrüberung

mar oerflogen; aber audj mit ber fransöfijdjen Propaganba mar es 3U ^nbe. Prei^

blieb. Sein (Beroiffen mochte il)m nii^ts Dormerfen. Aber bie ITlilitärs, bie nun bas

Qeft in ber Qanb l)attcn unb alle biefe 3ulomment)änge nidjt kannten, ftür3ten fi^

natürlid} auf iljn. (Er kam ins (Beföngnis unb mufete fdjlie^lidj in Si^u^ljaft
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aiifecr Canöcs gcljcn. flis ein gcbrodjcncr ITlann ift er in inündjcn gejtorbcn am
7. inärj 1916*).

irian miife offen .vigcftclicn, öafe an öein manne gefcljlt luoröen ift, öenn ble

(Bcfdjidjte toirö über il]n urteilen als über einen politiher. öer jidj auf öen Boöen öer

Gegebenen Derliältniffe geftcllt unö nur eine politih öer Uejabung unt) nid?t öer

Dcrneinung im Sinne Ijatic. Dnfe er im Ralimen öes Reidjes einen Staat tDoüte.

tiem öas alemannifdj-fränhifdie Dolhstum geraöe fo feinen Stempel auförüdttc roie

öas fdiraäbifdje oöcr banrifd)e öem il]rigen, unö öie Dorl]errfd|aft öes eingcmanöerten

(Elements bred^en rooHte, kann man il]m. öem (Elfäffer Don edilem Sdirot unö Korn,

nidjt übelnel]men. Dielleidjt roar öas politifdj öodi falfd) gcöadit. öie Überfrcmöung

mor fd)on 3U roeit oorgefdirittcn, unö öie in öer eljafe-lotbringijdicn Debaufnng ganj

^cimifd? fidj füblenöen fremöcn Stammcsgcnoifcn maren öie ftärkeren unö malfiDcren.

öcnen öie (Eingeborenen fdjlie^lid} öcd) in oicler Ec3icl]ung unterlegen ronren. flUcm

flnfdjein niirkt öie Überfremöung öurdj Raffefremöe befjcr auf öie dliäffer.

Dos 5ran3öfifdje bleibt legten (Enöes öod) tro^ äußerer f)errfdiaft auf5erbalb öer

elfäffifd]en Seele. Aber jeöenfatls Preife toar ebrlid] auf öem IDege. öurdj 5u dnöe

gcbradjtc nationale elfäffifd]e Politik öem elfafe-lotbringifdjcn (Demcintoefen in öer

Reilje öer übrigen Bunöesftaaten feine gebül]renöe Stellung 3U erobern unö öamit

audj öie Banöc öer (Einljeit mit il]nen auf öie^e IDeife fefter 3U uerhnüpfen. Dag

an öer tragifdjen (Enttoidilung, öie öiefe eljäjfifdie politifdie perfönlidikeit genommen

^at, Deutfdjlanö, öeutfdjer (Beift nidjt gans unfdjulöig ift, mu^ es öaöurdi büf5en,

ba^ 5rankreid]s obcrfte RegierungsDertreter bei pompljafter Dcnkmalseinracibung

unter nur gan3 fdjüdjternem dinfprudj öer öffentlidien ITleinung öes Canöcs öen

ehemaligen öeutfdjen Blinifterhanöiöaten als „Depntd protestataire" unö öen

elföffifdjen f)eimatpolitiker als Kämpfer für öie fran3öfifd]e Jöce in flnfprud^

nefjmen öürfcn. So rädjen fid| in öer (Defdjidjte Errungen unö Derfeblungen uon

Regierungen unö Dölkern.

*) 3n öem üadiriif Dom 15. 3uni 1917, öen er öem oerftorbcnen Kollegen roiömete.

Jagte Dr. Ri&Iin, öer Dorji^enbe bes Besirl^stngcs für öns Obcr-dlfafv ivii PrciR: „<l\n

Döfes Qjcfdiid^ rootlte es, bnfi er fern von feiner f)cimat, an öer er mit allen "Jofern feines

t)er3ons bing, fterben muffte. IDir roijien es alle, öa^ öie D o r n u s f
c |^ u n n c n , b\c ihm

biefes (5efd)idi bereitet baben — id) mödite öies für meine perfon nnn^ bcjonbcrs be-

tonen — bnfe öiefe Dorniisfetiungen im^iitreffenö unö irrig rooren. Der geraöe, cljrlidje

«nb offene Preife rcar einer cl)rIofen f)anölung fd)Icd)tcröings unfäljig."
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£ou Hnbreas = $alome

I

Jßöermann, 5er öanon liöttn, toar gerüljrt, öafe CEante flöeiß unangemelöet an-

gekommen mar iinö an einem aag, üon öem jie roufete, öa^ itjre fünf Sdjü^Iinge, um

öeren roillen |ie öocf) kam, einen £anbausflug madjten. Sidjerlid} I]ätte man fonft

bie fjaustür bekrönst unö roer roei^ was für öffentliche Kunögebungen nod| oor-

genommen — unö nun gar Ijicr in öen ßuslöufern öer Siabt, was öodj fooiel roie

im KräljiDinkel fjei^t, unö in öer Strafe, roo oielleic^t fogar Bekannte mot}ntcn,

löäre es nidjt oI]ne betoillkommenöes fjaHo abgegangen: eine DorjteHung, öic dante

flöele geraöe3u fd/üi^tern ftimmte.

Sie falj um ji(^ — : (5artenlanö, Baupläne, ein paar grofee ITlietskafernen neben

me^r als bejdieiöenen fjöufern, öarunter löieöerum eins beinalje „DiKa"; Reilien

jung angepflanjler Bäume in freies 5elö münöenö, aber fdjon öer tlame öer 3u-

kunftsjtra^e auf öem tDegroeifer oorn — Anfang oöer dnöe öer (Bro^ftaöt. Die t|ie|ige

IDoIjnung roar Q[anle flöele nod) unbekannt, roieiDoIiI es feit 3al)ren öie glei(!je roar;

in3U)i|djen Ijatte bei öen Kinöern eine (Drofemutter Däterlicfjerfeits (ElternfteKc cer-

treten — bis kleineren (Enkeln als öiefeu faft erroadjfenen gro^mütterlii^e Qilfe-

Icijtung nod) nötiger muröe. Da erft rife dante flöele mit ©eroalttat fid) los aus ifjrer

üieljä^rigen Kontorejiftens bei einem alten ®nkel: länger ertrug fie es nid^t, öa

3U feljlen, wo fie am liebften geroefen. Sdjlie^lid] roar fie bodi: „dante" — 3U iljrer

3eit foDiel toie Jjausengel nod? eoiigcr Dorbeftimmung.

Kein HTenj^ auf öer Strafe, über öie IDinö fdjon öürres £aub oon rot-

gef(^müditen dberefdjen Ijintrieb. Dodj nun taui^te enölic^ öie ridjtige fjausnummer

auf. 3uoberft, aus einem 5enfter öes öritten Stockroerks, fdjaute eines roeiblidien

IDefens feljr golöblonöcr Codicnkopf Ijeraus; roer öroben U30ljl röoljnen mödjte?

fragte fidj dante flöele mit flüdjtiger Ileugier. IToi^ elje fie öa3u kam, im (Erö-

Ocfd?o&. 3u öem eine einsige Stufe füfjrte, an öer Klingelglo&e 3U sieljen, ftürste öas

Dienftmäödjen aus öer dür — dine, öie dante flöele felbft auf fd|riftlid)em IDege

gemietet Ijatte. fjodjrot griff dine nadj öer kleinen, fietleöernen Reifetafd)e, rooran

fie öas „gnäöige Fräulein dante" com Jenfter I)er erkannt Ijaben rooHte unö be-

freite iljre neue tjaus^errin oon Qut unö ITlontel. dine Ijatte es luftig gefunöcn,
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öie paar crften IDodjen mit öcr ^ugcnö allein 311 u)irtjd?aftcn, unö ba an danlc

flöclc bas, mos ein alles üerl]üllcnöcr Staubmantel n erraten
— Kopt unö F^altung — il^r erjd|iencn mar mie an einer Kaijerin, ]o jank iljr öas

f)er3. Aber als jic öie einfadje Kleiöung öarunter jal] unö Öa3u öas einfadj freunö-

Iid]c Ucnebmen oon üante flöele, ham jie gcld)U)inö über ifjrc Ue|ürditungen Ijinujeg,

unö jdjliefelidj merhtc jie mit nadjträglidicm dritaunen, öa^ öiejc Kaijerin kleiner

BDor als jie jclber in il]rem länölidj örallcn IDudis: bntte jie öod) gemeint, roeit müJle

jie jie überragen.

CTante flöele lie^ jid] dee geben, ucn Kinöcrn unö EDirtjdiajt beridjten, jagte

00m (Depäcfe, es jei Dorausgejanöt unö roeröe nädijten dags gcl]olt coeröen können,

unö meinte öann, dine möge jid] nidit länger aujlialtcn Injjen.

danic flöelcns oimmcr lag Dornl}incus, es mar öas elicmalige „Ijcrrenjimmor"

iljres Sdjmagers: je^t eingeridjtet mit Ulöbeljtüdxen öer 'Jrau. Sie erbob jidi Dom

dijdi mit deegerät, einige ITlinuten lang blieb jie ganj bcmegungslos jtebcn in öem

Raum, mo ifjre IjcUe £eöertajd]e, gerDijjermafecn beji^ncbmenö, auf öem gcöjjneicn

ölten Sekretär iljrcr cerftorbenen Sdjmejtcr jtanö; öann jd^ritt jie langjam öurdj öie

angrcnscnöen (Bemädjer. nebenan roar öie d^^ube — Saal liättc man beinabe jagen

können, öenn als öie 3n3ei drögejdioBroobnungen 3U einer sujammengesogen rooröcn

roaren, entfernte mon 3tDijdjen öen ITlittelsimmern öie IDanö: audj öiejer öufeerlid)-

kcitcn entfann jie jid] aus öem Briefioedjjel nod} jo gut. (Ein langer dfitifd] tonr

öamals roünjdiensiucrt: ad]t Kinöer ja^cn öaran; öie örei legten oerjtarben frci-

lid) jung.

Allerlei (Begenjtänöe, Spuren Don Eefdiäftigungen, roiejcn öarauf fjin, öafe man

fid) I)ier oiel aufljielt; jie maditen öen grcfecn Raum bclpglidi, mogegen öas öritte

Doröersimmer nur öasujein fd]ien, um jdjön unö oröentlid) 3U jein: objdjon geraöe

^icr ©Ibilöer öer (fitem non öer IDanö auf öie IDaijen nieöerbüüxten — aUeröings

efjer jo, als ob jie jidi öort eingefunöen l]ätten 3um (Empfang ron (Bäjtcn.

Xlai} binten, öem (Barten tjinaus, öer 3ur Doppclmobnung öes drögeidiojlcs gc-

Ijörte, lagen öie Stuben öer Kinöer. Huf einer Seite Stefans unö drroins, öer

ältejten; öa maren öie mcijten Sad]Qn uom Dater untergcbradit, jeine Büd:er-

jdiränke, Ceöerjejjel, öas kur3e, breite £eöerfofa, Sdireib- unö Rauditijdi. IDie jie

an öieies roieöerjal), legte öie £eere unö flusgejtorbcnbeit öer Räume an öie^em dag

jid} dante flöele gleid) einem kalten Drudi auf öie Seele; roie roenn öer (Entfdjlafcne

allein öabeim. 3U ibrem (Empfang anroelcnö, geblieben jei, unö öod) nur, um jie an

Derlujt 3u mabnen.

dante flöele mu^le jid) sujammenncbmcn, öamit jie öie (Begenroart nidit Dcrgäfec.

Auf öer anöern Seite bintenl)inaus n}ol)nte öer öritte Sol)n Fjcrbert mit öem um

3roei 3abre Jüngern (Bottlieb gcmcinjd)aftlidi, unö Jutta, öie mit (Dottlicb als 3rail-

lingspärdien sule^t Angekommene, bcja^ it)r Rcid) im ebemals clterlidien Sd)laf-

3immer öaneben. Sdilie^lid) geigte nun aud) dinc. als jie dante flöelens Runögang

mat)rnabm, doU Stol3 il)re Küdie, öeren Doppeljtüdi im anöern GPlügel jo jd)önc

Qausl]altungsgclajjc ahgah: alles in lobensroertcjter (Dröentlidikeit.
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Unö 3U guter Ce^t ]a^ öenn dantß Höclc öoc^ ooUcr (Ermortung unö Se^njuc^t an

i^rcm Jenjter, I|Qttc es tro§ abenblidjer Septemberliiifjle loelt aufgetan unö jpäljtc

nad] öen flustlüglern, als |ei jie ja öo(^ nodj gar nidjt angelangt, jolange jie allein

blieb. !FI)r jdjönes (Befielt, oon (Eine öuri^aus nidjt mit Unre^t feaiferlidj genannt,

rouröe gan3 rot unö blül]enö unö lad^enö, als jie öie liebe Sdjar jdjon oon toeitem

kommen fal): öie beiöen in langen Qofen, öas roaren natürlidj Stefan unö (Erroin,

in KnieI)o|en unö Strümpfen: Herbert, unö oornean manöernö, fjanö in r)anö, öie

3a3illinge — öie bemerkten öenn audj öas lebenöe Bilö im Jenjter juerft unö jtürsten

öarauf los.

(£ru)in unö !)erbert bliditen nidjt gleii^ auf: fie gingen flüfternö unö einanöer

puffenö Ijinter einer jungen perfon I]er, öie ein kleines fjünödjen auf öem 5a!|r-

öamm uorm £)aufe eifrig 3u etmas 3U bereöen fdjien, roobei Qerbert jie erfidjtlicö

ftark betöunöerte, mälirenö (Erröins (5utad]ten fii^ in einer megmerfenöen Beioegung

entluö. Der Tumult am 5enjter, roo auc^ Stefan ]iä} längjt eingefunöen tjatte,

mad]te iljren geteilten Uleinungen oöer richtiger, öa fie ji^ nidjt laut äußern

konnten, immer leiöenjdjoftlidjeren Püffen, ein (Enöe; fogar erregte öas ungeroobnte

Uenfterfdjaufpiel freuöige deilnoljme etmeldjer Ceute Dor Hai^barljäufern — (Be-

lobter unö 3urufe. Die SroiHinge nämlid) fjatten o^ne roeiteres flnftalten getroffen,

öie 5enfterf|öfje 3U erklettern, unö als nun (Ermin mit unna(^al|mli^ langen Beinen

^injukam, lie^ er öiejem (Eeöanken unter öuri^öringenöem BeifaHsgetöfe öer (5e-

fc^iDijter fofort öie dat folgen, morauf er öie 3U]ei !Füngften uen innen beim Sdjopf

Ijineinljob. Qerbert füfjite fid) oon öen unbeabjidjtigten 3uf(^auern an öie fjaus-

tür oerf^eudjt, unö Stefan, oiellei^t um als öltejter ein Beifpiel gefitteteren

Cebensmanöels 3U bieten, trat ebenfalls auf normalem IDeg Ins Qaus, mo in3rDif(^en

(Erojin öie ganse (Tante bereits auf kräftigen Armen ^o(^ in öie Cuft ^ielt — um
fie 3unäc{|jt mal aus öer erjtidienöen Umklammerung aß3U oieler (Blieömafeen 3U

retten, wie er cerjidjerte, roäljrenö jie jämmerlii^ fdjrie. So erljö^te nodj jie felber

öas anfangs fo gefürdjtete unö oorjidjtig umgangene Beroillkommnungsljallo bis

auf öie Strafe Ijinaus — öo^, roie's Hbftinenslern ergetjt, roenn jie ein ©las feurigen

lüeins in fid) Ijineinjdjludien, fo mirbelte es dante Röele in jüfeem daumel, unö im

(Brunöe konnte jie gar nidjt genug öaoon bekommen.

Soroie fie freilid) roieöer auf eigenen Jü^en ftanö, legte jic^ öie ganse flus-

gelajfentjeit um jie etroas, unö, nadjöem einer öen anöern immer toHer überjteigert

^atte, oerfiel man nun nidjt einmal auf nädjjtliegenöe angemejfene Reöemenöungen

oöer Jragen nad) guter Reife unö ö^nlidie Übergänge; öie Kinöer jtanöen auf ein-

mal fajt ein roenig unbcfjolfen beifammen, angejidjts einer dante, an öer öod) 3U-

meijt öas eine jid} ifjnen plöfelid] auf3uörängen begann, röie lange — lange, jaljrc-

lang, jie iljnen fremö geiiioröen, oon iljnen abroefenö geblieben mar. Bis Stefan,

eben öicfe kleine Derlegenljeit gemanöt betonenö, öie Brüöer aus öer Klemme rife:

„f)errfd]afien! etmas meniger roäre etmas meljr! Jjt es taktooll, 3U oergejjen, öafe

dante Höcle nidjt geraöc roegen uns Bubenseug öie meite Reife bis {jierljer gemadjt

^at? überlajjen mir erjt öos 5elö öen Damen!" „Unö majoren mir uns öermeil
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nod] öer IDanöcrungi öic Pfoten!" füglc driuin im Oiimusgcljcn Icfjr pinucrjtanöcn

^in3u; „jcin jöubcrlid} I]abcn mir unjcrc dantc iiid)t ancjcjafet unö cuollcn iljr öod)

mcnigftcns jum abcnöbrct öic bicöcre RcdjtG frijd} ricldjcucrt uor fliigcn brincicn."

ais öie Dier aus öct dilr luaren, inbcn üanie unö Ilidjtc |id| ladjcnö nii. 3utta

fanö öen gejud^ten Übergang jofort: uorcr|t ucrabrcidite jie il]r nod) einen Kiift —
QCisinermafecn als Sonöcrbegrüfeung für fidi allein, alsöann fragte fie: ob dantc

flödc öcnn fd]on luiffc, öa^ Klaus drcbor fo gut cuic ucrjprodicn I]abe, (Dottliob

feinen fdjiefcn Brufthorb roieöcr gcraöc 5u madicn?

Den üamen Klaus drebor Ijattc dante flöclc in iljrem gnnjen Ccben nodj nid]t

geijört; tücr öenn öas fei? 3a, öas fei ja öer arst, öcr oben linhs im Fjauic toobnc,

öie Brüöcr kennten iljn alle. 3uerft fei öas öurdj (Bottlicbs Bruftkorb gcfdiebcn,

öer fei ibm aufgefallen, öenn in öer Staöt örinncn bcläfee er eine ortI}opQöiidie

priDathlinih, unö er beljauptc, tro§ öer Dcrhrümmung üon (Beburt f]cr licfec fid)

nod) roas öran mad]en. „Übrigens kennen mir itjn nod) am mcnigftcn", fagte fie

unö meinte öamit fid) unö öen 3DDiIIing.

Dann kam Klaus drebors rDoI)nung an öie Rciljc: öafe er öiefe kleine bicr

öraufeen nur l)obe öer guten £uft röcgen unö fie nur tiin unö toieöer. mal tage- unö

mal rDod]enröeifc auffud]e. Unö fd)Iie6Iid) fingen fie alle beiöe mieöer an ju ladicn

über all öas IIebcnfäd)Iid)e, öas fid) an ilirer erften — ibnen gar fo sartfübicnö uon

hm Buben überlaffenen — ausfprad;e als [)aupttlicma auförängte, unö 3utta tat

nun öie Urage nad) öem Derlauf öer Reife.

Krätienöe, brüllenöe, fäufeinöc Stimmen riefen fie 3U difdi. dinc liatte ibr

inöglid)ftcs geleiftet. 5eierlid), eingel)akt in öic jüngeren groei Buben — roabrenö

cor if)r I)er, öod) aus lauter (Ef)rfurd)t rüdiroärts gel)enö, öie beiöen ältcften Jutta

\n il)rer ITlitte fd)Ieiften — rouröe dante aöele 3U il)rem pia| an öcs langen difdics

Spi^c geleitet, röo fie öann 3n3ifd)en öen 3cDiIlingen fa^: „um ibnen nor^ufdineiöcn",

roic öie Brüöcr I)öIintGn. Unö im erften augenblidi merkte fie gar nidit, öafe fd)on

gicid) öarauf einer Don iljncn röicöer feblte, unö fragte an, loen Jrcmöcs öenn öer

Icergeblicbenc StuI)I nod) erraartc? Darob ein Zaö:i- unö Jammcrgefdirei. „IDir finö

i!)r unfcrer fd)on 3U oiclc!" f]culte drmin unö roifdite fid) dränen aus öen äugen

mit feinem ITlunötud). J)erbert aber erklärte anftänöig: „Stefan liefec fid) üicl-

oielmals cntfd)ulöigen, er fei rüdiroärts gleid) meiter aus öer dür gegangen: öcnn

ju morgen, als 3U dante aöelens ccrmeintlidicr ankunft. babc er fid) unbcMngt

freil)altcn reellen unö muffe eben öcsl)alb I]eutc Unauffdiiebbares crleöigcn. dinc

^abc es beim Deraen nod) nid)t gemußt."

Der leere Stuf)I aber trug con nun an faft alle Koftcn öer Unterbaltung. öcnn

öer öanebenfiljcnöe (Erujin muröe nid)t müöe, unfidjtbarcm difdigcnoffcn non fcöer

Sd)üffel an3ubieten, if)m IDcin — 3um drunk auf dantc aöclens IDotil — cin3U-

fd)cnken, unö öas drciben mit öie'cm Unbeimlidicn, öer nidjt (Bcftalt anncbmen

»ollte, toäre nur (Einem iriöcr öen (Bcfdimadi gegangen: öcm abrocfcnöcn Stefan.

€rroin ad)tctc meiftcr{)aft öarauf, öafe er i{)n ftcts in (Bcfiditsböbe anbli&tc oöer an-

fprad) unö an riditigcr Stelle auf öic Sdjultcr klopfte; natürlid) fttUte er ibm aud)
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fid? felbjt unö öie (EßfdjiDijtßr Dor. Dabei feamen fämtlidje Spife- unö Rufnamen an

öie Reilie. Der f^önjte geljörtß unjtreitig gnjar eben öcm fibmeienöcn, Stefan, öer

jid^ als Kino „Uannp" genannt I|atte unö nidjt blo^ audj tjeute noc^ fo tjie^, fonöern

roegen feiner unbeftreitbaren S(^ön!|eit oon kleinauf als öie „fdjöne 3^annp" üon öer

brüöei'Iidjen Ciebe feftgenagelt iDuröe. fludj (Bottlieb Ijatte jid) feinen eigenen Spi^-

namen beigelegt, inöem er als kleiner 3unge oon fid] entfc^Ioffen nur als com

£iebdjen fprad), mos öie (Elternfdjaft mit gerüf)rter 3uftimmung, öie Bruöerfdjaft

mit entfpredjenöem Qumor begrüßte. Da^ man (Ermin, leöiglid) uieil er einftmals

ein bloßes IDiendjen gemefen, öauernö 3um langen IDiendjen erljob, erklärte öie'er

für siueifellofe (Bemeinljeit, tüäfjrenö fi^ öie Berechtigung nic^t leugnen lie^, Qerbert

lüegen feines „ariftoliratifdjen difes" gelegentlid} als öen Jjerrn o, Bert 3U titulieren.

Ilur für ZFutta fdjien nid]ts abfallen 3U roollen: fo fel^r blieb fic iljnen allen im

(5runöe namenlos — eben öas Sdjroefterd^en, öie einsige — ttienn nidjt öem brüöer-

Ii(^en Selbftgefüljl öies überbetonte umfdjilug in ein 3ärtlid}-nadjfid)tiges „Reftcr-

djen", als öes übriggebliebenen, als öes le^tgeborenen Refterc^ens i^rer oKer, bann

ouc^ (Bottlieb roar Uutta um eine Cebensftunöe üoraus.

Unter öiefen feinölidjen Be3eid?nungen, öie fie umtönten, Der&Iärtcn Plante

Höelens fanfte braune Eugen fid) gan3: Kinöljeit ftieg herauf; um öen Sifd} fal] fie

öie (BefdjrDifter öafi^en 3iöifd)en öen (Eltern; auf I}oI)en Stü^It^en öas Ciebdjen unö

öas Refterd]en immer öidjt beifammen unö öas je^t riefig geftredite IDiendjen

öamals nodj feugelrunö; bei öer Begrünung roar es i^r roirkli«^ fc^roer gefallen, fi(^

3U einem „drroin" 3ufammen3uraffen. ün feiner fjeßblonöljeit erinnerte er fie am

meiften an öen SdjEDcger; er roie au(^ (Bottlieb Ijatten öeffen gröbere Ceibesort,

merklid] oudj an öen Qänöen, luie fie fidj je^t eben über öen iüeifeleu(^tenöen Seilern

benieglen. Den übrigen eigneten öer ITlutter feine Qänöe unö (Belenke; iljre roeidje

Braunfjeit aber befafe nur ^erti?, öenn auc^ öie öunkeläugigen 3u]ißinge loaren

blonö geblieben.

IDärmeftraljIenö ging Plante fiöelens Blidi über fie alle fjin, unö mitten im

Collen unö Cautfein füljlten fie es alle. DoB fie fie fjinnaljm roie ©lüdisbefi^, öas

füljlien fie — loie perfönlid|es ®Iüdi, fie fo ftramm unö gro^ geiiioröen um il|rcn

difd) 3U Ijaben; öafe roeöer Pflicht- nodj (Dpferfinn fie in iljre IlTitte führte, fonöern

öa^ fie ifjr 3ufielen niie ebenfoüiele ©efdjenke. Unö öies ging roie eine I|eimlidje

näl)e auf einen jeöen dou iljnen 3U unö bereitete in einem jeöen Sante Höele leifen

unö feinen dmpfang neben öem lai^enöen, lauten.

Had) öem des uerfammelte man fic^ öem Sage 3u (Efjren in ^anta flöelens

3immcr. Dutta htaiiite iljr Seltenes: ein fi^males (Blas mit toa^rljaftigen Qerbft-

fjimbeerblüten, öie fie am HJoIöranö aufsutreiben pflegte, unö eine kleine flache

Sdjale mit fpäten Deildjen, audj oon öort. 3e§t Ijätte aui^ öie fdjöne 5anni} enö-

lic^ eintreffen können, fanö man. Jutta certeiöigte öen Bruöer. (Er liefe öo(^

öem Klaus drebor keinesujegs noc^, immer lüöe öer iljn feinerfeits ein; unö übrigens

fei Klaus drebor öodj fo feiten frei, unö öc^ fie öie 3eit nidjt geroöe oertrööclten:

öas roiffc man tDoIjI.
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Das lange IDiendjen fragte, cicn Don öen bclöcn \ie nun cigentlicfj mit iljret

Derteiöigung im Sinne f|abe, irotei er iljr einen treunö|d)a|tlid]en Klaps unters

Kinn uerabreidite, öer itjr faft öas (Bcnidt bradi.

(Er mar auf öen Bruöer nidjt etu^a eiferjüdjtig; öcr unö Jutta maditen fidj gar

nidjt Diel 3U jdjaffen, menn il]m audj eine gcujifje Portion Dereljrung oon Juttas

Seite 3iemlidj unüeröient juteil roarö.

Übrigens Dßr3og öos tDiendjen fidj nadj einer IDcile ins (EBsimmcr nebenan,

töo dine nodj gejäubertes (Defdjirr einräumte. Auf einer (EÄe öcs abgeöcdUen langen

CEifdjes I|odicnö, ücrmerfete er eifrig etroas in fein (Iafd1enbud^ Sine roar nämlic^

im Befi^ einer Jreunöin, aus gleidjem Dorf gebürtig roie fie: dlfricöc — öic mar

Dorigen dags bei iljr 3U Befud] geroefen. IDirhIid) ujunbernctt. (Er toolltc öod)

gern, t)öfIid]ReitsI]aIber, loifjen, roo fie Dienft genommen Ijabc. llnö übcriiaupt

könne CTine ibm öod| rcas oon ifjr ersöl^len. Das tat dine öenn audj neiölos unö

freuöig. (Eefalljüc^tig mar fie nun einmal nid]t, meinte fie ron fid| felbft, unö übcr-

öies fjatte fie gute fjeiratsausfidjten für übers 2rat)r.

flis (EriDin löieöer eintrat, tnar öie f(^öne 5anntj geraöe gekommen. „Po^-

elcment, fiebt öer Kerl aus!" ba6}i2 öas IDiendjen bei fic^, Don irgenö etroas am
Bruöcr betroffen, unö öo^te röeiter: öas fei öod) moljl Qh^n öas, toas öie £eute bc-

ftädjß, fogar öen Klausöolitor unö aud] nod) Jutta.

Caut aber bemerkte er, öem nodj in öer 3immiermitte unter öer Hmpcl Da-

fteljenöen ancrkennenö auf öen Rüd^en fd]Iagenö, öa^ es kradite: „Da fdjaut I]cr,

^ier, Icbenö oorgefüljrt öie fdjöne Jannn: rncnn man fie ncd) auf öen Kopf ftcHte,

auf ifjr (Belodi roie auf ein afdjblonöes Seiöenkiffcn — fie bliebe öie fdjonfte aUcr

männlidjen Jannijs. Das I]cben roir öo^ grünölid) cor öen IDcibsIcuten üoraus:

man ftclle öie — in irgenöeinem Sinn — auf öen Kopf — roas fdjaut öa Ijeraus?

Jreilid} gibt es aud? Bettfdjönfjeiten."

dante flöcle entriß fidi ein: „Aber IDiendien!" unö öie Jrage, rcer ilim fo loas

gejagt Ijabe, roobei fie fdjneU öie finsal]! (Blcjer überöad]te, öie er ja für fid) unö

öen unfi(^tbaren difc^gaft mit ausgetrunken l]atte. Jbr Heffe fragte entgegen,

roesljolb er fidj öenn öas nid^t felbft gejagt Ijaben follc — etroas örgerlidi, öenn

er liatti es mirklid] uon einem anöern.

Stfi^an lieB fid] gelafjen fiänjeln, objdjon es fein rermunöbarftcr punkt roar

unö er fic^ öie ganje „jdjöne Janni?" überbaupt nur gefallen ließ, um nidjt rpcgcn

bekunöGter £mpfinölid]keit fid] erft red]t ins fd)öne 5annijtum geöröngt 3u jct]en.

(Er hxadita nun feine (Entfd]ulöigung bei dante Höele felbft nodimals unö öoppclt

münölidj, mit Jjanökufe, an. Beim (Eintritt in öies oimmer, roo fie ja fonft niemals

faßen, Iiatte if)n roas unenölid] töo!]Ituenö berüljrt: öas ging oon öer kleinen Sdialc

mät öen Deildjen aus, öeren Blümdicn man kaum untcrjdjieö, öcrcn Duft, fdjtoadi

löie er nur mar, es it|m jcöod? fofort antat, llnö öann nod| etmas — n3irklidj, es

ruar tjübjdj: dante flöele unter feinen (i3ejdjn3iftern im alten Ccbnftulil öcr IHutter,

öer fie glidj roie ölbilö, paftelt; ilir tatjäd|lid) pradituollcr Kopf — kaum an

öen Sdjiäfen angegraut — mit Roffesügcn, öie fie 3u jcöer dbcatcr-fieroine bcfäliigt

29



£ou flnörcas-Salome

^abcn roüröen, jo roeibljaft gcmilöert ins ITlüttßrlidjß. Dafe (Bottlieb nefißn iftr auf

öiß Hrmlßfinc geljockt |afe, I}ob öen Hnblidi burd) ößn (Bcgenja^ nod|: md)t rocil

05ottlißb geraöesu übel anjulelien geroefen roäre — immerl]in rcdjt beeintxäd^tigt

öurd} leinen kleinen, cerunglüditen tDud|S unö baöutdj, öa^ er ]a\t immer BriEe trug.

flis man, auf dante flöelens Reifemübigkeit nadj ber langen Uofjrt Rüdifi^t

nefjmenb, frül} auseinanberging, erldjrak Stefan beinalje, loie fie fic^ jo plö^Iid) aus

öem £el]nftul]l aufridjtete unb bem feöniglidjen Oberkörper — gerDifierma^en — ent-

fpredjenbes 5uBge|teII 3U fel]len fdjien. „Sie ijt bodj nur ein Si^rieje!" jteHte «r

bei fid) in finkenber Bcrounberung feft. Unb iljm kamen Sdjopenljauers raegujerfenöc

IDorte über bas „kursbeinige (Eefd]led|t", bie er gleid] als gültig nafjm für alles,

roas IDeib Ijei^t. Jreilid] geriet er auf biejes 3itat |o röenig aus jidj jelber taie

bas EDlendjen auf b2]]Qn I]od}-Iebemänni|dje Bemerkung, aber il}n ftimmte bas keines-

toegs ärgerlid); tro^ oerringertcr 5reube an ber dantenerfdjeinung freute iljn bn

bejtätigenbe JaH, benn ber es if|m oorgetragen I)atte, loar Klaus Qlrebor.

IDenn (Erroin unb er abenbs „3U |id|" Ijinübergingen, bann gefdjalj es feiten

oljne ii2n ongeneljmen Ki^el, aus, ob aud] lieber, Familie in ZFunggeieüennjirlfi^Qft

Ijeimjukommen. IDirkIi(^ kam fie einer Sonberroolinung gleid), mit eigenem Bob,

eigener dür — unb röie geölt fdjnappte an biefer dür lautlos bas Si^Io^ ein: ^iet

im I)au|e, ido ber Qausroirt Sd^Ioffermeifter mar. (BerDöijnlidi blieben Stefan unö

(Ermin no(^ lange auf, jebod] faft nie gemeinfd/aftlii^. (Einmal nur langte bann

cor Sdjlafengeljen ein bel)embärmelter flrm mit beneibensroerter ITluskulatur burc^

bie dürfpalte ftumm in Stefans 3immer Ijinein; bies galt bem Rafier3eug beftet

iriarke, bas aud) fdjroeigenb gßrei(^t rourbe. Das Rafierseug benu^ten fie beibe,

unb beibe fefjr fjeftig: ber eine, iceil er foft einer Jbiofijnkrafie gegen Bef]oarunQ

im (Befidjt unterlag, ber anbere, roeil er fid) Bart berma^en erfefinte, ba§ er iqn

bereits oorfanb, too nod| gar keine f)aare loui^fen.

Des f)aufes ältefter fafe meiftens nod] eine ganse IDeile in Daters Klubfeffcl

unb las. 3n feinem 3immer ftanben bo(^ bebeutenb meljr ber Däterlid)en Saiden

als beim Bruber, unb Ijötte er gemußt, ba^ biefer Umftanb dante Abele fidj gar nii^t

aufgebröngt liatU, roürbe il]n bas gerabegu gekränkt Ijaben. Das Raudjtifd^djen

aHerbings, für bas er keine Deriöenbung f]atte, befanb fidj bei (Erroin. Dabei jebo«^

roar er es nidjt einmal gcmefen, ber 3U bes Daters £eb3eiten fid) am beflen mit

bem Dater 3U ftellen cerftanb — er ftritt unb beftritt am I]äufigften; irenn aud) oiel-

leidjt nid]t fo fel}r aus Streitluft, als um bamit 3U oerbedien, roieöiel meljr nodb

er com Dater tooEte, als er empfing. So erfdjien's iljm je^t roenigftens; es

mod]te oud] erft feiner (Einbilbung entftammen, meinte er oft, feit er bas Diele er-

I)alten — meljr, aäi um roieuiel meljr — (Bemaltigeres — als ber befte Dater jemals

3U oergeben Ijätte.

IDäljrenb er im tiefen Seffel lefenb rul)te, gefd|af| es iljm aber leicht, an irgenb-

ciner (Befte, Kopfberoegung fid} felber unroiükürlid] an ben Dater 3U erinnern —
nidjt nad)at)menb, nur bafe iljm eben beraubt rourbe: aud) iljm eigne fie.
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(Dojdjmiltot

Stefan |cf?Iofe öas Biicf), jobalö nebenan drruins Ijalblautcs pjeifen unö fein

„drampeljdjritt" Derjtiimmt roaren. dr ct[]ob jid) — uncntidilollcn; trat liicrl]ln

unö öorttjin, fe^te jtdj tuieöer; legte öen Kopf meit bintenübcr unö jtarrtc jo au|-

merhjam öie Dc&e an, als ob öort oben für il]n nieöeroefdjricben u)äre, was nun

3u tun fei.

Dann fprang er Ijod), löjdjtc öas Cidjt aus unö uerlieö öie IDoIinung. oI]nc O'it

oöer iriantel 3U nefjmen.

Hudj dante flöele mar ungcadjtet aller Reifeniüöigheit nodj auf. So Idjnell

konnte fie öen Reid]tum, öen fie feit f]eute abenö geid]enlit erljaltcn, nidit an Sdilaf

unö Dergejlen abtreten. Hur bequem mad)te fie fidj's. Den fdiujcrcn 3opf. öen fie

— nadi einer ITloöc, öer nod) itjre ITlutter geljulöigt, unö öie fo3ujagen grunbjä^Iid)

öen faljdjen Staats3opf auf öem Tjoupte aller brauen ooraus'eljtc — roic eine

Krone über öem Sdjeitel trug, lie^ fie frei berunterl]ängen, unö er Ijing tief, bis

iDeit über öen (5ürtel. So rocnig audj nur ein Qärd]en an iljm uned]t roar, fo raenig

an öer gansen roolilerljaltenen perfon, öeren Körperrei3 niemanö gcnofjen, öod] öem

aud) niemanö je iHbbrudj getan Ijatte, unö öen fdjlidit-arbeitfame £ebensbetätigung

in gan3 rounöerjamer Jrifdie unö Reinlieit bea3al]tt t]atte. 3a fo {?ernig raar öiefe

Reinlieit, öa^ dante flöele au öas roeöer beaditete nod] überljaupt raupte — unö

öennodi ergab es ^eute, beim (Entkleiöen, ein ujoljliges (Befüljl: öas (5cfüt)I,

I]eute nod), Ijeute, tro§ öer Haljre Coft, jung geblieben 3U fein, an einem Beginn
ftel]en 3U öürfen — neu 3U leben.

Dabei cerliefeen ifjre (Beöanfecn Iieinen flugenblidi öie fünf Kinöcr, um öie fii

fereiften roie öer Dogel um roieöergefunöenes lieft. Sie toar ja nidit öie Dogclmutter,

nur (Erfa^ftüdi. Aber je^t röar es ja nid}t meljr gan3 fo einfad} mit (Erjat^tantcn

löie el]emals, als fte nur fo Don überall anflogen, too es leöige Sdjroeftern oöer

död^ter gab. (Eine um fo collkommenere öicfes langfam ausfterbcnöen danlcn-

gefd]Ied)ts gelobte fie fid] 3U roeröen. Sie galt als tüdjtig, als energifdi, battc be-

roiefen, öafe fie iljren ITlonn 3U fteben oerftanö in öer gcnjaltjam rcrmännliditcn

driftensroeife, öer je^t brauen ja fo mandiesmal frönen mußten! üun banöcite

es fid) jeöod) um gan3 neue (Encrgiemetljoöe: 3ärtlidie Autorität, öas mar ctroas

DöIIig anöeres.

So 3. B. öie Bemerkung, öie IDiendjen madite nadj öem (Eintritt Stefans

roorauf öeutete öas? Blieben 3. B. öiefe Buben öes flbcnös im fjaus'' Die Kinöcr

raupten mobi aud:} nid)t, öaf3 iljre dante fo mandierlei nom roirklidicn Cebcn hannte,

mitangeleljen, erfal|ren Ijotte, roenn cudj, fo3ufagen, mit beljarrlidiem flusfdjlu^

if]rer Perfon.

(Bcbicten oöer üerbieten liefen fid} öie großen Jungen non ibr aber rooM nid}t

oöer öen Sdjiüffel norentbalten oöer öcrgleidicn. Sie muffte .infcbcn. ob fie abenös

an ilircn düren etu3as über iljrcn Derbleib crfubr. dante flöele lädielte: roicniel

beglü&enöere Sorge n3üröe immerbin öiefer ftitle Radjtgang ron Öimmcr 3u 5immer

fein als, roie bisl]er, nur nndiprüfen 3U muffen, ob öle (Basbäljne auc^ rid]tig oom

Perfonal öes Kontors gefdjloffen feien.
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£oti flnörcas-SoIome

(Seraöß I|atte dante flöeiß |i(^ öafür entf^icöcn, ^ic unö öa ein mcnig an ösn

3üren ju laufdien, als iljre eigene leife aufging. Uutta, iljr QaustDämsd]en fd)on

abgeftreift, nur nod? öas gleidjfarbige grüne Seiöenbanö fd|iefbaumelnö an öen

beiöen Uledjten, öie es unten 3ufammenl)ielt, trat ein. (Eigentlidj raupte jie's bäum

3U begrünöen, rooHte oieIIei(^t gar nidjts meljr als noc^ nadj öer flüerrDelts-CBute-

tladjt ein blein bi^djen 3ärtlidjbeit losroeröen, öa ein fo lieber ©egenftanb bafür

|i(^ nun in (Breifnäbc befanö. Selber meinte jie sroar, öa^ danle Höele unö jie jii^

noc^ nid)t ridjtig allein gejprodjen Ijätten — im ©runöe nur über Klaus Srebors

IDoIjnung oben linbs.

Aber oon (Eefprädjsftoffen, öie jie jic^ nun oiel fai^gemäfeer juredjtgelegt, lenbte

(Tante flöelens angeneljme nä(^tlidje (Erjdjeinung |ie 3unäd]ft gans ab. So feljr lange

tDcr jie nur nod} öie au^eroröentlid) run3lige unö altertümlidje (Beftalt öer (5ro&-

mutter, jonöer 3al)n nod} Qaar, im Bett geinöfjnt getoefen. Ilur bam dante flöele

mit öiejer unüermuteten ©efüljlsregung öes feieinen ITläöc^ens nidjt gleidj in Besug;

öenn fie felber feam fii^, löeil nid]t DoIIbefeleiöct, gleidjfam nid]t me^r tJoH Dorijanöcn

üor, fonöcrn öamit au^erljalb 3ärtli^erer (Bepflogenljeiten — aljnungslos, mie

Dieljö^riges 3ungfrauentum jie öaöuri^ oerriet. So rauröe öieje le^te Huöienj,

Öie jie am erjten Sage im J)auje erteilte, öennod) ganj feur3 nur. Jutta ging —
in öemjenigen Qersensteil, öer Don jid} nie Bejdjeiö roei^ — uielleid^t nii^t oöllig

befrieöigt aus öem 3immcr, ieöod? in um jo aufrid)tigerer EeiDunöerung. Unroill-

feürli(^ füljlte jie nadi ifjrem öünnen Qälsdjen, 3U öejjen Seiten, löie öie Brüöer lieb-

reidj he\]a'd\)Mm, iljre Sd]lüjjelbeine öas Kleiö öurdjjdieuerten — jie gebadjte öer

öunfelen Bemerfeung IDiendiens über öie Sdjönljeit, öie nur für öen (lag unö oollen

Huf3ug gelte, unö enlj(^ieö bei jidj: <lanU Höele jei öen Bettjc^ön^eiten bei3U3ä^Ien.

II

Die 3icrlidje Perjon, öie jeit feur3em oben redjts tDotjnte, fül^rte roieöer itjre

feieine Rel]pinjd)erin in öer Strafe auf unö ah unö feam Joeben langjam über öen

5al)röamm auf öas fjaus 3ugejd)ritten; ebenjo langjam gefolgt oon Jjerbert, bQ]\Qn

Sdjulmappe oon einem flrm in öen anöern rü&te, als toolle er jie ebenjo gern einer

öer Pjü^en überantroorten, öie öes Reljpinji^ers öünne Beindjen jo üerioöljnt 3U

umgeljen tradjteten. Uielirmals jtanö fjertQ jo öidjt hinter öem ITläödien mit öem

unroaljrjdjeinlid} golöblonöen £odicn^aar, löie laenn er es auf eine flnjproi^e ah-

gejeljen I^abe; inöejjen unterblieb öies Unternelimen, obiöo^I er es um jo el^er

Ijötte magen öürfen, als er ror einer IDodje mit Fräulein Bella Belloni beim Qaus-

roirt 3ufammengetroffen roar, roo er jid) einer Sd^Io^ausbejjerung Ijalber, jie aber

töegen öer ITliete jid] einfanö. So erfuljr er, öa^ jie oben rei^ts in öas feieine 1)010-

jtodiiDerfe öer alten Dame, Jräulein Hmanöa Ciebig, einsöge, roeldje nadj öem Süöen

^atte reijen müjjen — öa& jie nod] nidjt jagen feönne, ob jie feur3 oöer lang oben

bliebe unö öesljalb bejonöers fro^ jei über öie „möblierte" ITlicte — cnöli(^ öafe jie

irgenö loas mit einem dljeater 3u tun ^abe.
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U)ejdjiDi{tcr

EDäI)renö Belln Bclloni öas t^nus betrat. t}iclt I)crbcrt il)r öic dür ottcn unö

arüfete. in nur jtummcr f)ingebiing T,max, öorf) olinc tiintcrlicr in jcine (Erögcjdjofe-

bälftc 3U Dcrld]iDinöen. Darauf iranötc |id) ö€nn audi Belln Bclloni oon öcr ^roeitcn

crftiegencn drerpcnftute ju il]m um. fudjte einen hleinen augenbli* nncf? abema

unö Körten unö äußerte önnn frngenö, ob er nid]t ebenfalls oom i)auso3irt neulidj

einen ungemein fnmpatljijdjen (Einörudi empfangen habe.

Qerbert anroortete begeiftert. „tüeldj ein ITlann!" jagte er .'^unädift, meil es

Jid} am fdineUften 3um Sai^ formte. üieUeidit infolge feiner £ehtüre einer (Boetbe-

biograpI)ie (öenn fie maren in feiner Klaffe geraöe am (Boetbe), öarin Ilnpoleons

EDort; „voilä un hommc!" üorgekommcn roar. Aber gab es roobl ftrafeauf. ftraf=;ab

einen Dlann. öeffen Sd)löffer in beffcrm 5uftanö erbalten müröen'' Diefe Bemer-

kung erfdjien Bella BeEoni keinesroegs fo rei.^los, roie man bätte öenhcn können.

fie blidite f)erbert doII an — fo öafe er in öie bellen flugenfterne .?u)ifdien fetjr öunhler

Bemimperung geraöesroegs Ijineinfank — unö meinte 3erftreut: ja, unö öann öie

möbel. Dies nerftanö er nidjt gleidi. es Dcrioirrte iljn aud> öie f)artnn&igheit.

'Domit Puffp, öie Rebpinfdjcrin, öurdjaus IDidife uon feinen Sd)ul]en le&en molitc.

Bella Belloni fe§te es ibm auseinanöer: öie ITlöbcl beim f^ausroirt erinnerten fie

an ihr (Elternliaus — unö öer mit IDadjstud) geöedite difdj, öas f)anöroerks.)eug.

ÖQS am 5enfterpla§ unbefangen umberlag — ibr Dater fei aud? nur Sdjreincr-

meifter gcfficfen; man braudie fid] öeslialb nidjt 3u fdjämen. nidit maljr? er roar

ein guter Dater. hierauf konnte Jjerberts Begeifterung nidjt uml)in, fidi nodj ju

fteigern, unö er cmpfanö ganj ridjtig bei öiefer Bemerkung einigen (Bruno öafür

,3U baben. Dodi aud^ öer IDirt roudis in feinen fingen nodi an feiner äbnlidikcit

mit Bella Bellonis Dater; man toiffe, er fei rooI]ll)abenö gerocröcn. ersäblte t)erbert

jcurig, unö fei öodj fo fdjlidjt geblieben — faft bätte er nod) einmol geäußert: roeld)

ein ITlann! er fal) ja erft je^t, roie paffenö es geraefen roar.

Dann, nadjöem Bella Belloni. fdion anmutig empoifteigenö. iljm entfdirounöen.

f?ordite er nod) hinauf, auf öas leife (Beklnpp öer liolien flbfätie unö öcs Öffnen öer

dür oben. Dod] mar öies Doktor drebors dür. öie geraöe aufging, als Bella

Beüoni öen DrüÄer in öas Sdjlofe öcr itjrigen fteAen rooßte. (Ein gan.s junges

üTööel in grünem f)ausroämsd)en fd^o^ beraus — fdjien erfdiro&en beim flnblid? öcr

'Jrcmöen. Sekunöenlong ftanöen beiöe unö fdjauten aufeinanöer inäöd)cn auf

inäöd)cn; es mar einer öcr gans umfangenöen Blidic, öeren man ficfa fpntcr er-

innert; unö ZFutta grüßte 3ucrft.

EDorauf fie aüeröings öic örci dreppen förmlidi binunterflog unö aditfam

öcnnod), nid^t audj unten roicöer auf jemanöen 3U ftofeen. Um öiefe Stunöc kam

f)ertii aus öcr Sdjulc, unö es roar gan3 merkroüröig. roie häufig er fidi iet^t öabci

auf öcr dreppe aufl]ielt. Sie modjte gegen iljn nidit offen fein in ibrer angelegen-

bcit; öas lag ein roenig an ibm, öer 3urüdibGltenö roar uon jcljcr. beinabe fteif;

öabci ftridj er öodi geroiffcrmafeen um fie berum, mandimal fdjien ibr: cinöringlidjer.

nad} ctroas, öas fie nidit mn^tc, ncrlangenöer. als irgenörocldier öer übrigen Brüöer.
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£ou flnbieos-Salotne

llngejct|ßn erreichte |ie i^r Simmer, wo |ie öem f(^on in ficBernbcr Ungcbulö

roartenöen 3iDiIIing um ban Qols fiel, flifo: alles fei glänsenö abggiaufen! gl^ii^

jßi jiß öamit ^erausgepla^t, öafe fie komme, iiieil jie es ebenjo gut ^ei „tJIjm" ^aöen

rooHe u)ie öie Buben; freilidj fiabe öaraufljin öer Klausöofetor jie jdjallenb aus-

geladjt; aber er freute jic^, i^re Befeanntfdjaft 3U machen; ob jis etnia rjeimli(^ 3U

iljm fjinaufgeloufen fei? öa erklärte jie ifjm öenn, mie j^roer es tjalte, dante Höele,

öie kaum erjt in ifjrer aller Ceben eingeiDöI]nt ]ü, mit jo ctroas 3U kommen, jie

jolle aber alles nod) erfaljren, I}aarklein. 3a, öas begriff er, aber er müjje boä} öie

Beöingung madjen, öa& roenigjtens einer öer Brüöer es miterfü^re, unö jtöar jo-

gleii^ — öa tjabe jie IDiendjen DorgejcE|Iagen.

(Bottlieb unterbrach öie atemlos (trsö^Ienöe: „Unö idj —?" Sie jdjien gans

nerblüfft. „Du ^äljljt bod) als Bruöer gar nidjt mit, Ciebdjen, bijt öu öenn nic^t

i^ nocf? mal? Hie roör' id? öarauf cerfallen, bldi als einen „anöern", Ulit-

cinjuroeiljenöen 3U nennen. Unö öas IDiendjen ijt praktijdj, es ijt ein Sd^ü^er",

jagte jie. (Er raeröe i^r ji(^er Ijelfen, öes UTorgens nadj oben 3U oerjdiajinöcn —
glüdilidjermeije gäbe es ja nun (Dktoberferien — unö aufeer abenbs jpät jei öet

Klausöoktor öodj jonjt nid}t orangen.

Sie jafeen auf 3^uttas Bettranö, fjanb in Qanö, ni(^t einmal jic^ in StüTjIe

^inein3uje§en, Ijatten jie jic^ 3eit genommen. (Einmal fuljr 3utta bei einer (Er-

innerung ^odj: „Bijt ja jelber roie ein Bub", {|abe er if|r gejagt — roörtlidi jo — unö

tro§ öes Qaars! jie roog i^re 5Ied|ten in öer Qanö; jd]on ^atte jie jie nor öem Bejui^

roegjd?neiöen roollen; nun müjje er jie bodf gern ^aben, nadjöem er öies gejagt.

Das Djar für (Bottlieb gar keine Urage; jo getoi^ er roi jje, an il|m nefjme öer Klaus-

öoktor am aUerroenigjten Anteil — nein, nein, 2Futta möge nii^t öreinreöen: natür-

lidl Hnteil an it)m als Patienten! öank öem oerunglüditen Brujtkorb! unter ®e-

füijlsintcrejje oerjtelje man aber öoc^: für einen Dor3ug. (Er äußerte öies o^ne

aUe Bitterkeit, unö uiie er nun öie BriEe oon feinen blauen, etioas entsünöcten

fingen na^m, fügte er faft triumpljierenö I)in3u: roenn öer Klausöoktor itim feine

(Beraölieit roieöergäbe, morie er i^n jo lieben, als liatu öer Klausöoktor i^n geliebt.

Cärm in öer Küdje, Sdjritte unö CBeläi^ter auf öem ®ang, öer Ijinter- unö

Doröerftuben trennte, riefen öen 3tDei in iljre ffiefieimfi^ung Derjunkenen erjt loieöer
"

öie Dejperjtunöe ins (Beöäi^tnis, bei öer es jidj an öiejem (Tage um eine bejonöers

fejtlidje ijanöelte. 3ine ^atte einen ungetjeuren Hapfku^en mit Rojinen geba&en, um
öie nädjjten dags beginnenöen (Dktoberferien 3U feiern, für öie augenjdieinlid} jeöer

jid} ein Sonöercergnügen in jtille flusjidjt nafjm. Das lange IDiendjen entriß Sine

öie Sdjüjjel mit öem Hapfkuc^en im (Bang, röobei es il)r gej(^n)inö 3uflüjterte, es

I]abc eine Bejteüung aus3urid|ten — jdjönen Ku^ üon Slfrieöe — unö mit gejpi^tem

iriunb einen lautjdjaüenöen Ku^ Ijod) in öie Cuft loarf. dine crjdjrak unö lachte,

unö öann jdjämte unö freute fie jidj, als jie 3um Uapfkudien Iiin3uge3ogen unö am
rcidjlidjjten mit Rojinenjtüdien beöadjt rouröe, oon öenen öas IDiendien ifjr aber

jcine Hoffnung anöeutete, jie meröc öie größten öer Rojinen f)erauspoIken unö für

i!|n beijeite legen. (Eine gefielen au öieje Kinöer öes ^aujes je^r tro§ aller firbeit,
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öie |iß ifjr madjtcn: jo üicl hijticjc, giiÜicr^iQc Jugcnö! Tiiir was Stefan betraf,

Ijattc |ie an iljm aus^ujct^cn, &afi er eni|ct5lic!) pcinlid) mit fcinrn Sadicn loar:

morgens Boar er imjtanöc, fein 3immcr übcrljauvt Qb.vi|dilief?cn, öan-'t fic nidjt

tDäI)ren^ feiner Sdjulftunöen baranginri. unb bann I^onnte fic 3u|cl)en, n?nnn fie 3um

Aufräumen Imm. Aber fdjliefelid] gab es I^cine feMeilofc „fjcrrfdiaft".

Auf öem Defpertifd], bcn nadj fcud]tcm IDctter bic Sonne b'ejdiicn, ftanben un-

glaublidi leudjtenbc f)erbftblumcn in Rot unb (Delb unb Dioictt, unb fogar dante

Abele Ijatte eine lidjtgraue Seibenbluje angelegt. Sic bui;*e ujoljl aud} froli fein,

lücnn fic in all bic jugcnblid^cn (Dcfiditer blidüe, bic fid] förmlidj gcgcnfcitig übcr-

jtraljlten: fogar f)crr ü. Bert uergafe jcbcr iL^üröc uuv Q!'cmcfienl]cit, bic oroillingc

blüfjten unb glüljtcn u)ie Kinbcr um IDeil)nad}ten, uom IDicnd]cn fdion gar nidit

3u reben. Als jebodi bic aljnungslofc dante Abele trculjerjig annaljm, ba^ biefc

prad]tDoIle Coune fidjerlid] ber Sclbftlofin fei für üor3ÜgIidic, mitgcbradjtc Sd)ul-

jeugniffe, erI)ob fidj ein oljrcnbetäubcnbcs f)ol]ngcfd)rei. ZJn ber <lat gab man fidi

unter bcn Uünfen erftaunlid) roenig mit Sdjul- ober 3enfurgcbanhen ah; bas lief

fdjon irgcnbroic non felber 3{cmlid} glatt tocitcr. f)ödiftens bas £icbd]cn mar als

fleißig unb fogar cl)rgci3ig cerfdjrien, aber uersioeifclt roetirte es fid), als jc^t

audj dante Abele bas fdjon in feiner Kinbljeit bemerkt Ijoben mollte: einfadj bic

Icid)t cnt3Ünbcten Augen ftempeltcn ifjn 3um Büdicrrourm, übrigens fei ifjm ein

gcictjrter Ccbensberuf genau fo redjt iDic fonft irgenbeincr unb jebcr gan3 egal

röcnn er iljn nur balb felbftänbig mad]C (für fid) unb Dutta, DOÜcnbctc er

ftumm bei fid) feine laute (Begenrebe).

Die fd]öne Jannij, bic bereits (Dftern fdjulfrei ujarb, liefe fid) toebcr burdj

Drängen nod) DroI)cn 3ur preisgebung il)rcr bcruflid)en 3ukunftsbilbcr ncranlaffen.

Jür jeben Beruf fel)lc es an ber roaI)rGn (Einfübrung bcs jungen ITIcnfdjcn uon beute:

infofern feien aQe gleid)röertig unb £iebd)en im Red)t, unb roas man crfebnen kenne,

fei besl)alb nur, bic IDclt um3ukel)ren für künftige (Bcnerationcn, ba^ fic fid) um

einen eckten inenfd)cnfül)rcr fd)aren bürften. Um einen Rubrer.

IDicnd)en fanb bies eine 3u ocrbauungsftörenbc (Erörterung beim napfkud)cn,

unb nad)bem er feinerfeits feine innere Bcftimmung jum IHafdiincnbau 3ur öffcnt-

Iid)en Kenntnisnalime gegeben, fud)te er fid) an Dutta fdiablos 3U kalten: ob fie uor-

3icl)C, eine ftubierenbe ober eine fäugenbe ITlabamc 3U lucrbcn, ob eine mit Kopf-

ober mit Bruftkinbcrn, roie er fid) ausbrü&te, ober f)ertri rief ba3ü3ifd)cn, barauf

gab' es bei Jutta keine beffe-rc Antruort als bei bcn kleinen (hören auf bic Jragcn,

U3en fie Dor3ögcn, Papa ober ITlama, nämlid): bcibes. Das ll)icnd)cn rief entgegen,

Untcrbred)ungcn oerbäte es fid). unb ba^ Jutta bic Antroort aus bcm Ulaul geriffcn

roerbe, iDäl)rcnb es gleid)3citig fid) fjcrrn u. Bert langte, ibn mit einem genialen

Griff feinem Stuf)l cntbob, fid) felber bort I)incinfc^te unb f)crbcrts napfkud)cn

aufafe. f)icrauf cnttoidicltc fid) 3iDifd)cn ibnen eine Keilerei, bic dcntc Abele ber-

mafeen für fjertijs Cebcn fürditcn liefe, bafe fic faft gellcnb ncrkünöctc, fie mcrbe

augcnblidilid) abreifen.
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Unglüdilxd^criseifc entfadjte öas ieöodi in iljren Sc^u^bcfoljlencn öiß Erinne-

rung an ein (Ereignis, öas öen Ijüb|d)ßften öcr Spi^namen gejeitigl Ijattc, unb er be-

traf Santc Abele iclbjt — mesljalb bei il)rem Droljf^rei bas rüdi!jaItIoie|te Q&ejoljle

ausbrad). Der bamalige Sa(^öcri]alt mar regiftriert roorbcn unter bem CEitcl:

iJannps erfter Wi%. HIs nämlid) bie idjöne Jannn ^max fd]on jetjr nieblid). aber

nod? ganj litein mar, fjatte CEante Hbeles Befud) bie Spielereien bes oerroöljnten (Er|t-

geborenen mit feiner Iflutter cmpfinblid} unterbrodien, benn bie SdjtDeftern konnten

beim IDieberjelju nnd] ber Dertjciratung offenbar gar nidjt genug ooneinanber

bekommen. Da mar bie empörte kleine 5anni? benn enblid) energifdj auf fie p-

geftolpert, \iaiU CEonte Bbele trculjersig bie pat|d]e I)inge|tredit unb leutfelig Der-

abfd)iebenb gefagt: „dante — 8be!" Stefan felber konnte jid) 3roar burdjaus befjen

nid)t entfinnen. Unb bod) mar iljm jtets, als muffe etmas IDaljres baran fein, obroo^I

es fid? bem lieben, obfdjon keinesmegs |o ausfd)liefelid}en Derljältnis ju feiner

Blutter, mie er es erinnerte, nirgenbs cinjupaffen fdjien. flis man nad) langer

Si^ung ben Jericntifdj mit ben Qerbftblumcn nerlie^, ging Stefan 3U fidj Ijerüber,

kramte eine EDeile unb nertieftc fid) in eine blaffe BIeiftiftfki33e, bie ein 5reunb bes

f)aufes, unb jebenfalls Künfticr, uon ber Iflutter entmorfen 3ur 3eit, ba fie nur erft

c i n Kinb befeffen, unb bie barum oljne meiteres bem älteften oexblieben mar. Mer-
bings konnte fid) bies befctigte flntli^ kaum in einem einsigen 3uge mit bem frülj

gefurd)ten meffen, bas er „ITlutter" genannt Ijatte — fo mie mieberum bas gro^e

ölbilb im IDoljnsimmcr in Sonntagsftaat unb Sonntagsmiene alle (Erfabrungcn

öurd)littener iHlltäglic^keit meg3ul)eud}eln fdjien.

Stefan fdjlofe bie kleine Ski35e rafdj fort, meil IDiendjen il)n in feinem 3immer

aufiudjte. (£r konnte gut merken, bofe bem langen IDiend]en mas auf bem Qersen

fafe, unb lädjelte im ftillen, benn genau mufete er, bamit uerbalte es fi(^ fo: IDiendjen

fanb, man Ijabe bas in bes Bufens (liefe 3U oerfd^lie^en, unb nun brängte t)er3ens-

freube iljn, mcnigftens biefen Umftanb, b fe er etmas fo Ijeimlid] {)errlid)es ouf fidj

l\ab2, jemanöem im Dertrauen mitsuteilen.

Setjr balb, nad) Qerumgel)n unb flnroudjen unb einigem (Trommeln auf ber uon

erfter ®fenl)ei3ung befdilagenen 5enfterfd]eibc, fdjofe IDiendjen benn audj auf ben

Hauptpunkt los.

Hu^er bem f)auptpunkt erfutjr Stefan nod), ba^ fie (tlfriebe beifee unb dines

au^erorbentlidj orbentlidje, anftänbige Jreunbin fei.

So inniglidj freute (Ermin fidj an (Elfricbe. (Pradjtyoll paßten übrigens ja audj

bie riamen 3ufammen.) Unb baß es fid) um einen roirklidjen, gansen IFlentdien

Ijanble, nidjt etma um irgenbein bummes, kleines (£ör, auf bas man mit ben

lumpigen ad|l3ebn 3cljren [a eigentlidj allein flnfprudj Ijabe. Um etlidje 3al)re

üoraus fei fie iljm, unb bod) fo l)errUd) jung ja nod). Dafe fie aber unuerfälfdjt uom

tanbe komme, gäbe iljm anbrerfeits fo notürlidje Überlegenheit in punrto Bilbung

— es mad)e iljn 3um £eitenben tro§ allebcm neben il)r, unb er könne gar nid)t aus-

fpredjen, mas bas itjm fei: bies beibes fo sufammen, ber 3üngerc unb ber ältere

36



(Bcldituiftor

3U jein — ja, er rcöe rooljl jc^t Unjinn, nbcr öaß fei eben öns Unnusiprcdilidie önrnn,

Janni? möge es nur glauben.

Die jcf]öne 'Janntj borte |cl)r gut 5u; lDiencl)cns Iciie Jurdjt mar gäii^lidj uii-

begrünöet, öer Bruöer roeröe il)n am (Euöe mcrhcn laijen, öafe man mit n e u n -

3 e 1} n 3al)rcn nodj IDcIcntlidjeres erjal}rcn Ijabc ujorüber IDiendjen in bejug auj

öen Bruöer übrigens audj nid]t öas flUerlei|cjtc ahnte Stefan empjanö aufridjtigcs

EDoljlgcfaUen am faft hinölidjen "Jreuöenton, öer aus lUiend^ens Beridit beraus-

jubelte, bcinal]c als bekäme ein Kino öa jeine ITlännlidihcit raie einen Hapflnidien

mit Rojinen gefdjenht. fludj roufete er: für eigentlidjen ..51irt", öen gejelUdiaft-

lidjen, roar öas IDiendjcn kaum 3u Iiaben, l]öd]itens brüftete es jidi uor öen iriägö-

lein mit jeiner Hluskulatur — nidit oiel anöers als nor dante flöcle beute bei öer

Dejperfeier. Unö IDicndjen lelfcjt jagte je^t etuias öem äljnlidics: aber man

mar jdjlic^lid) öod) nur ein ITlenldj |d)liefelid} unö enölid); .^ögcrnö kam es

tjeraus: auä} 5annri müHe öas an fidi erfahren haben, ccienn man fidi audi nid)t

coeiter öarüber unterreöe.

Jm <Brunöß fanö EDiendjen, öies fei nun eine (3)elcgenl)eit auch für öie fdjöne

5annn, mal irgcnöroo ein Dentil 3U öffnen unö Dampf 3U blafen — aber öann cr-

fd]ien um Stefans rDunöerooU gefd^oDungcne Cippcn jenes (Etmas - nadi all öem

tiefen 3uljören unö lieben Dasublid^en — roas öem anöern auf öen DTunö fdilug.

Stefan antwortete nur in IDicndicns Hngeleqenbeit: febr üerftönönisuoU. luirk-

lirfj üebeuoU; oon fidj fpradi er nid)t.

nun ia. tDiend]en öurdjquerte öas öimmer unö lie^ öen 3igarettenraud) öurdi

öie riafenlödjex. llnraiUkürlid} fprad) er nur nod) roeit allgemeiner: es fei 3u be-

grüben, roenn Dolk unö Bilöung fid) 3ufammenfänöen auf öem perfönlidiften unö

neutralftcn Boöen: eben öer £iebe. (Es fei 3U begrüfeen, mcnn fie einanöer als

(Blüdisgabe binbielten, roorin man fonft fo oft unfauber unö bäfelidi „erfatiren" qc-

mad)t roüröe.

Stefan fanö öas IDiend^en an poetifdjem flusörudi fo bereidjcrt, mie er es nie

für möglid) geljalten tiätte, öie (Blüdisgabe inöeffen nielleidit etuias einicitig auf-

gefaßt; er fdjroieg inöeffen.

oule^t, als öas dl^ema nodi allgemeiner 3U ojeröen begann, cntftanö eine Stille.

(Es roai nid|t meljr redjt bell; EDiendien konnte nur nodi unqeföbr öes Bruöers 3ügc

unterfdjeiöen, als er Dor ilim fteljcn blieb unö, um uon feiner eigenen Sadie fort3u-

kommen, fragte, ob Uanni? eigentlidi einen Robert kenne.

dro^ öer beginnenöen Sdjummrigkeit im 3immer fab man Stefan uor Derörufi

erröten. EDie er öenn auf foldjc anfrage gerate*:* Ha. -Jannn habe fid? nun bereits

3roeimal öicfcr dage oerfprodien unö ihn Robert genannt- öns käme ibm öod)

kurios oor.

f)ierauf bemerkte Stefan — unbetont, nebenljer bisiueilen nenne er Klaus

drebor fo.

IDicndjen rieb fo öumm örcinfdiauenö jcineu kur3ge|d)orenen Kopf, öaß es

Stefan auf öie nercen fiel. (Er möge öodi keine foldn? Sdinau.-^c madKn. meinte er.
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lieber öcn Ilamen crjt ßtioas genauer in flugcn|d|ein ncijmen. (Db es etma natürlii^

fei, Qirebor 3U ^eifeen? etroas DöUig Derörefjtes Jei es 5o(^. natürli(^ unö jinnDott

roeröe es er|t öurdj öie Umöref)ung.

Überrafdjt blickte IDiendjen öen Bruöer an. 3^m feam nic^t gleich eine toefent-

lic^ere flntroort als: — „flc^ — !" Dann jagte er, öennoc^ Dcrjtefje er no^ nid|t,

mesljalb 3anni? jid} nidjt einfach an „Klaus" genügen lajfe. Stefan bejtätigte ironifc^:

(Beroi^! öa jeöe Boje i^n idoIjI |o rufe — öa mon i^n oermutlii^ oon kleinauf 3U

jeöer ITlaljIseit jo heranrief.

Das lange IDiendjen cerftanö noi^ man^es nic^t: 3. B. roarum Janni? öicfer-

^alben fo gerei3t fei. Dodj öa fie es mar, fo beftanö er auf nid|ts röeitcr, fonöern

ging auf langen Beinen aus öem 3immer Ijinaus.

als er jeöodi orangen im (Bang an f)ertp jtie^, öer tjeute felbjt im faft Dunkeln

nodi Ißucötcte, öa kam itjm ins (Beöödjtnis, roie oft öes Jungen Bläffe unö fdjatten-

umranöete Öugen öes ITlorgens il)m aufgefallen roaren, unö et fagte fidj: „Qerrgott,

blööfinnig, röenn öie jungen Jaljrgänge alles mit fic^ aEein abtun roollten — tD03U

|inö mir (Bereifteren öenn öa! flufridjtigkeit ift tooljrlii^ unter Brüöern toas D3ert."

Unö er füfjite, öa^ er oon Jannp — obfd]on er nidjt Rat, nur Häfie ^atte finöen

rooHen — enttäuf^t iDoröen mar.

dante Höele oernaljm gut unö öeutlidj, roie er — balö öarauf mie auc^ Qettp

öas f)aus oerlieö — unö enölic^ Stefan ebenfalls. Diefer fprang 3D3ar nur örei

(Treppen fjodj: fofort mieöer ^inab, kam aber nur surück, um feinen J)ut 3U nehmen,

unö entfdjioanö.

3u}cifelnö, motjin gefjen, um öes oben Dermi^ten t|abl|aft 3U meröen, fc^ritt er

einige Strogen ftaötroärts entlang. Sd]on roollte er in anöere Richtung abbiegen, als

er über öen GFaljröamm eines paorcs anfidjtig rouröe: unö öer ITlann, fdjiank tro^

roeitem Kragenmantel, bartlos unö aud? im übrigen aus einiger Entfernung einem

Jüngling gleid) mirkenö, roar für Stefan unmöglii^ 3U ocrkennen. Ileu toar i^m

nur, öa^ öiefer neben Bella Belloni eintjerfc^reite. (Er glaubte 3U roiffen, roie ftark

öeffen (Befdjmadi öaoon fort toeife.

dn öem flugenblidi kam fein Bruöer Qertp auf öie beiöen 3U. Unö auf einmal

entfann fic^ Stefan, öa^ Robert if)m Beöenken geäußert Ijatte be3Üglic^ öer fln-

3ie^ung, öie Bella Belloni auf fjerbert ausübe unö umgekehrt, unö öafe er es gar nic^t

unerroünfdjt fänöe, löenn fie i^re IDoIinung ein loenig anöetsmoljin nerlege. (Er

^atte I}in3ugefügt, fie erfc^eine itjm gut unö oerftönöig genug, um fid| foldjcm

IDunfdj mögli^ertoeife 3U fügen. (Berounöert ^ätte es ja Stefon ni^t, mmn felbft

öiefe fremöe perfon, oljne 3u toiffcn roiefo unö roesfialb, öiefem fremöen (Einfluß

unroiHkürli^ fic^ gebeugt ^ätte. Unö fo mar iljr Dlellei(^t nod| nie jemanö be-

gegnet — jemonö, öer f in i^r nur öie UTenf^enfi^mefter falj — alles oerfte^cnö

unö öod? allem un3ugängli(^, mos iljm öon iljren Sc^meftern kam.

Stefan geriet ins Sd|03örmen, unö öenno^ grub eine Jalte fi(^ fenkrcdjt in

feine klare Stirn, über öem faft klaffifc^cn tlafenanfo^. fllfo öermafeen beforgt

füllte Robert fic^ um fjertp, fooiel golt fjattxf i^m.
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rioc^ ein paar ITlinutcn ftanö Stefan unö bli&tc fjinübet 3U ößn örcien, öle.

ootnetDcg Mc kleine Refjpinfdjerin PuHi? mit großer, golbgclbcr Scfjleife am Rüchen,

iangfam toie eine Jamilie beiGinanöermanöellen — bis er |icfj liurj abheljrtc unö in

eine Ilebenjtra^e einbog.

Qerti? roar bejinnungslos entsü&t geroefen, jit^ anfrf|Iicfeen 3u öürfen, roo3u öcr

Klousöofetor it)n geroöesu einluö, unö toas tür immer jeöen ipätern Deröadjt in iljm

entkräften mufete, ^ier oüröen im (Drunöe gegen feine rDünjdje Ränke gejponnen.

Den Klausöoktor Iiatte er no(^ gar nic^t oft gejeljen — roesljalb er erjt je^t eigeut-

U(^ bemerkte, öafe er kcinesröegs me^r jung jei, fonöern jd)on ergraut unö rooljl

öoppelt fo alt iDie öie Brüöer. (Ein ein3iges UTal aber, als {)crti? (Dottlieb aus öer

prioatklinik abI]oIte, roar er i^m mit öer Qanö über öas braunlockige t)aar ge-

fahren, unö öies roüröe Qertp mädjtig gejc^meidjelt Ijaben — |o Ijod] in anjel^n roie

öer Klausöoktor bei öen Brüöern ftanö — märe if)m öer ßrgmoljn nidjt gekommen,

öergleidjen tue man löa^rlic^ öo(^ nur einem Kino. Unö öorin mar mit Qerti? nidjt

3U fpafeen.

Beglü&t ujie er fidj je^t füllte, ^ielt er aber feine flnfprü^e als (Ermadjfcnei

öo(^ in befdjeiöenften (Brensen: öenn I]atte er es auäi im dreppenflur öaljin gebradjt,

oor Bella Belloni öen Hlunö auf3utun, fo blieb ifjm öodj eine geroanöt 3u befjanöeinöe

»Konoerfation" 3U öreien unbeöingt unmöglii^. Dod) beöurfte es öeffen aud) gar

ni^t. Sd|on hinter pujfi? I]er3ugetjen, in ftummer Unterljaltung mit iljr, kam ibm

fo rei3üott cor, öofe er flü^tig ermog, ob nidjt 3ooIogie öas geeignetfte Berufsfad]

für iljn fei, öa er oI]ne:^in üaturmiffenfc^oftler roeröen rooHte. übrigens Ijörte er,

Icöiglic^ öank einem B30^1ge3ielten iJu^tritt Doktor drebors, fei puffp foeben uom

S(^idifoI öes Überfaljrenoeröens öur^ einen Ijerslofen Kraftroagen gerettet rooröen:

öarauf^in Ratten öann Puffps Qerrin unö Puffps Lebensretter ifjren IDeg gemein-

fam fortgefe^t. IJertp überlegte bei fic^: tro^ öiefes flniaffes roüröe ein HTann roie

öer Klausöoktor öos nic^t Ijaben tun muffen; es bemeife, roie gan3 anöers er über

Betta Belloni öenke als öie Brüöer — als öas lange IDiend|en 3. B., öas bebauptete,

Hugbrouen unö IDimpern roüdjfen i^r aus S^minktöpfen — öer Sd^urke! Ilidjt

|um roenigften öesljalb liefe Qertp fi«^ in öie grimme Defperkeilerei ein — es mar,

genau befefjen, ein IDaffengang für feine Dame.

Bei öer fjaustür angelangt, roo Qertp 3U feinem Sc^mer3 keinen Dorruanö fanö,

no^ tjöljer mit3ufteigen, etroa bis 3um unnergleidjlidjen f)ausu)irt-Sc^Ioffermeifter,

^InterlieB Bella BeHoni feinen — gar ni(^t fdjüdjtern, fonöern I^aftig 3ugrcifcnöen

— Jingcrn öen (Einörudi rounöerfeinen, ftark öuftenöen Qanöfd)utileöers; unö rocnn

es aud} ni^t öie nadite J)anö (er fc^roelgte in öer IDortoerbinöung „nadtte f)anö")

geioefen roar, fo bema^rte er fidj öoc^ öen Duft 3um minöeften, inöem er fidj nid)t

«inmal 3um flbenöbrot öie f)änöe me^r roufc^.

3u f)aufe fanö er dante flöele unö Jutta oereint über näliarbeit: eine Bc-

f^äftigung, 3U öer öie (Tante fi^ kaum roeniger 3mingcn mufete als öie üidjte, aber

fte cergafe nie, öafe fie nun ein Dorbilö 3U geben Ijabe. J)ertp fe^te fid) öidjt 3U il^r

^eron, Dcriöirrte il)r öen tJaöen unö lobte iljrc Ii(^te Seiöenblufe mit ungeröo^nter
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£icbßnsiDüröigfeeit, mäl]renö er jidj öic fjanb an bu Ilafc Iiiclt. Huf ilire kleine Bc-

mcrltung, röic alte £eutc ji^ feleiöeten, bliebe jidj bdoIjI redjt glcic^, antiDorlete et

iefjr überraf^enö, nämlidj: öie paar grauen Qaare — jie feien übrigens öodj eljev

filbern — öie fie an öen Sdjiäfen trage, erfd)ienen il^m roie etiöas, iDomit öiefe graue

Blufenfeiöe befticfet fein müfete, fie feien roie Sdjmu&fäöen, fie gäben öcr Blufe erft

perfönli(^e Be3iel)ung jur (Trägerin, unö öorauf komme alles an bei n)eibli(^ci

Bekleiöung.

Ili^t blo^ dante flöele ladjte überrafdjt, faft nodi oerblüffter 03ar Jutta. IDor

öas rooljl Qerr o. Bert, öer fteife, öer geraöe ifjr mani^mal bodi au^ mieöcr oor-

kommen konnte roie ein kleines — kleines üerängftigtes Kinb, bas man auf ben

Sc^ofe nefjmen möchte, es berul|igcn: „mas fürdjteft öu öenn? löas fieljft öu mi(&

öenn fo an? tu id] öir öenn roas? fiel) mal, öies ift nur ein GFinger, nidjts weiter,

öies mein ®^r, eine tjarmlofe Ilafenfpi^e" unö fo fort.

flbenös, in iljrem 3immer allein, mit abgeftreifter 5efttagsblufc unö ftei-

Ijängenöem 3opf, feufste dante Höele. IDären nur öie soci ÖBrofeen ftatt Qertns

lieber nad] Qaufe gekommen! Sie I]atten aber befiauptet, öas flbenöbrot löolllen

fie mal ausfegen, fie Ijätten raas mit öem ÖTagen. Ilatürli^: öer oiele Hapfkitcfien.

IDenn Qerti? ou(^ um ebenfooiel älter roäre: um öen braudjte fie nidjt 3U fcufjen,

e^er rocröe man ibn anfeuern muffen, öa^ er ausginge — jroar meinte Jutta, er

ftänöe fo smeÄIos auf öer CEreppe fjerum, aber öas rcar es jo eben: roeiter Ijinaus

traute er fii^ nidjt — nidjt aus öem Qaus. (Jin Sd|üd)terling, öer liebe Junge:

mai^t ollerijödjftens feiner alten dantc unterncfjmenö öen f)of.

IDas nun Stefan betraf (— fie fagte fo ungern „5annv}", roie fie für i^r £eben

gern „IDicndien" fogte —) fo Ijotte er ja für ertDcdjfen 3u gelten, uon öem uju^gte fie

alfo nid)ts — fd) ein bar ujenigftens! 3n IDirkli^keit ^atie fie fogar erft qcute

no(^, Dor ein paar Stunöen, öen Doktor drebor uon oben links mit öem golö-

fjaarigen Uräulein oon oben red]ts unö Jjertp als öritten Ijcimkommen feben —
unö begriff je^t beffer, mesfjalb Stefan fo eifrig örei dreppen ^odj lief. (Db es nidjt

eine kleine Derroanöte oom Doktor ü3ar, öa er fie fpajierenfüljrte — für Stefan

iDoIIte fie nur fjoffen: nic^t Brout? Qerti? roüröe es i^r fagen können, aber Stefan

foHe nid)t öenken muffen, fie mifdjc fidj in feine 3nrleften flngelegenf|eiten. Sdjtöeigen

ift (Bolö.

IDiendjen mar norigen Qhmb jum minöeftcn frü^ unö üernünftig fdjlafen-

gegangcn. Bei iljrem gelegentlidjen Qinfjordjen an öie (Türen Ijatte fie iljn ^erj^aft

laut gätjnen I)ören unö fefjnfüdjtig, ganj laut in öie £uft I]inausrufen: „(5ute Ilad|l,

öu mein fernes 3^rieöd]en!" (Es konnte fogar gel^eiBcn fjaben: „fernes <EngeI-

5rieö(^en", öas taufte fie nidjt fo beftimmt. Hber ein 5rieöri(^ mar es. Bei IDien-

djen galt es ja ftets männli(^e Bufenfreunöicfiaften, fie trafen fidj unö brachen fid)

gcgenjeitig Hrm unö Beine; aus öer Hngft kam man auc^ öa nid^t tjerous, menn

au^ öas U3eiblid]e (5efd]Ied)t öaöurdj nic^t rct^t in GFrage kam.

Unö Jutta? ein fjersensöing! Sie, öie (Tante Höele, roollte fd?on aufpaffen, bal

ni(^t öie unrii^tigcn Ulänneraugcn fic^ uorseitig in fie uergafften. Ileulic^, in
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gröfeerm Behonntcuhreiic in öer Stabt. luar öa jo ein CeidjtfulB - jdjon .^lucimal

tjQtten jie übrigens Jangbnll miteinnnöcr geipielt. dantc flöeles Blieb boljrtc jid)

im (Beijt tiefprüjcnö in öcs Ccidjtjufecs Seele.

Sic jafe tDÜIjrenö öiejer CEriuägungcn am gcöfjneteii alten Sehrctnr ibfcr

Sdjroejter roic oor einem t)auptbudj. in öos jie. pojten für pojten. ibre (Einträge .•>»

madjen Ijatte, roic einjt im Kontor. Sie genof5, iclbjt tiodj unter Sorgen, öicje abenö-

lidje Übcrjdiau, öie ein (Befübl oon (Drönung binterlic|5. uon Sid/erbeit (Eben roolltc

fie in treuem (Eifer jid] gebanlUid} über öen .iroeiten omilling ijermadien, als ihr

Blidi an öem Doppclbilödjen uon Sdmager unö Sdiiuefter Ijaften blieb, öas 3utta

gicidj am Ankunftstage über öer mabagoniplattc öcs Sehretärs für |ic aufncftcUt

tjotte. IDie äljnlid] mar öie Sdjmefter ibr fclbft! 'Jrcilidi uiel .^arter unö. mic dantc

flöcle fanö, öamit uiel t}übfd)er. Aus öer 3artt]cit marö Kranfdidikeit uieUeidit

nur, roeil allju Sdjmieriges öas £eben uon iljr nerlangt tjattc. Dies löijjen Ijattc öen

Ulann — fonft IDiendjens dnpus — felber .^artfüblcnöer gemndjt — - öodi nudi

enttöufdjter. (Blüdilidiertneife blieb öem überbcfd]äftigten Juriften, ö<?r aui] oiei-

leidjt fid] rior3eitig jufdjanöen gearbeitet, nidjt aü.^uuiel 3cit. cnttnufdjten (Träumen

nad)3u^ängen.

(Tante IHöele mie er — fie tjattcn getan, mos IHcnidjen nur tun hönnen. öer

Sorten 9^rau Bluttertum unö £eben 3U erleid}tern. Jbre F;änöc faxten öen Rabmcn

unö umpre^tcn öas Bilö erregt: ja! ja: gebolfen, nur geljolfcn batten jie!

Dodj il|re eigene drregung unö öie fie begicitenöe I)anöbeLücgung kamen ihr

fclbcr löiß öon röeitem — roie Uremögemoröenes, nalie3u Dergcffencs kamen fie ihr

cor. piö^lid) legte fie öen kleinen Rabmen auf öie difdiplattc uor fidi unö beöeAtc

if)r (5efid)t mit bciöen f)änöen.

ITlutter gemoröen roar fie nun öennodi öurdi il)n — rcidje lüiitter als (Erbin

öer armen Sdjmefter! üerga^ fie öer (Toten über öem (BIü*. öas fie ibr binterlicfeen

— Ijattc fie roirklidi ibrer nur nod? fo geöadjt, ruic jemanö aus Sonne in öen

Sdjatten fd}aut, öarin feinem Blidt nidits redjt rDabrnebmbar. faßbar entgegen-

kommt?

Sie lebte! fie lebte!

III

Jutta flog luieöer einmal öie (Treppe f)erunter unö in öen Dorp!a§ binein mic

ein Jeöerbaü — um öidit uor (Tante Böelcns (Tür innesubaltcn: ob öie fdion auf

fei? Denn nidit blofe (Tante iHöele laufdjtc biscoeilen an öen (Türen: audi an öer

iljrcn tat man's. — Aber ihre Stimme tönte fdjon non öer (E^ftube bcr. alfo tiottc

Jutta fidi ridjtig rcrfpätet; es roar gan3 eigcntümlidi. roic ihr öas 3citncöäd)tnis

oben links fdiroanö.

Hun mu^te fie fid) alfo mir £angfdiläferci lierausreöcn. öas £iebd)en am Jrüb-

ftü&stifdi iDÜröc keifen unö ablenken, roie es wohl audi HJediDcrfudie öer (Tante

aufgelialten batte. Aber Jutta log roeöcr gern nodi gut. nieöer mit (Talent nodi

Iki^, unö öaljcr roar üire erjte Regung, als fie an öen difdi trat, augenblicklieb
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tDißöcr 3U entlaufen. Da öies o^ne Begrünöung nic^t anging, |o liefe pß einen

iDo^ren Sturjba^ von IDorten auf Sante Hbele los, öie öacon überjeugen joUten,

öafe nur jofort unö öann nie loieöer bis 3um nö(^|tcn Sommer es möglii^ jein töüröe,

am IDalöranö öie fjimbeerblüten 3U finöen, öie dante Höele öod) |o er|taunt ptten,

unö jie möge oerjeüjen, menn Jutta öesljalb iljre CEaffe nur nhQn ^inunterjtürse. Dodj

öie gute 3ante naijm öas ni(^t anöers mie als Hufforöerung, öen 3nf]alt i^rer

sroeiten CEaHe ebenfaEs, ^eife roie er mar, ji^ öur(^ öie <5urgel 3U jagen, öenn i^r

fiel gar ni(^t ein, öafe fie niäit mitgeben follte, fie wat ja öoc^ je^t öie natürli(^e

Begleitung für öas junge Ding unö roar es nur ju gern. tDorauf ZTuttas Bereö-

jamfeeit jic^ maljrfjaft erfi^redienö jteigertc: „fpasierengeren" tue fie im IDoIöe ja

eigentlich gar ni^t. IDas fie öenn aufeer öen Qimbeeren no(^ öarin fu(^e, fragte

Haute flöele. Ja — fie turne 3n)i|(^en öen Bäumen eigentlid^ nur; irgenöeinen

(Erfa§ muffe fie fcfjliefelidi ^oben für öie oiel roeitgeljenöeren Sportbeft^öftigungen

öer Knaben; man muffe raenigftens niäljrcnö öer 5erien3eit feinen Körper gehörig

„ausarbeiten", öuri^aus öürfe man ni^t gans „nerroeiblic^en".

Qlante ßöele fanö: roie Jutta es cor i^rer Hnfeunft geu3öl)nt geroefen, fo foHc

fie es natürlid] au(^ je^t öamit Ijolten unö feein Dergnügen unnötig opfern; fie,

(Tante Höele, meröe fie ni^t öarin ftören, jeöodj am Ronöe öiefes IDalöes, roo fie

3n)if(^en öen Bäumen turne, auf unö ab roanöeln, öenn loas könne in einem VOalb

nic^t alles fii^ ereignen.

(Bottlieb, öer mit gekniffenen Cippen öiefen fd]tDierigen ßuseinanöerfe^ungen

3uge^ört, ermeljrte fid? nur fenapp einer IDallung öer Srfjaöenfreuöe, als (Tante unö

nickte öarauf unabönöerlic^ oereint ab3cgen. Derftanö er auc^ redjt gut, ujorum

Jutta fo l^anöelte, fo empfanö er öod) au(^ untrüglid) fi(^er, öafe nichts fie gefjinöert

Ijaben raüröe — iDö^renö öie (Tonte iljren Umljang na^m unö, ^albfjungrig geblieben,

no(f| eilenös eine Jrü^ftüdisfemmel in iljre kleine Hrmtaf(^e tat — i^m roenigfteus

flüfternö einige IlTitteilungen 3U machen, anftatt öas geraöe3u 3U oermeiöen. 5ür

öas, mos Jutta Ijeute oben links erlebt, modjte iljr ein UTitraiffer überflüffig oöer

gar unangeneljm erfi^einen, fclbft menn es ein 3tDiIling roar.

(Er nal]m öie Brille oon öen flugen, roeil fie fic^ befc^Iug.

So öumm roar er ja nid|t unö auä} nidjt fo f<^Ied|t, audj nur 3U to ü n f c^ e n

,

Jutta folle niemanöem gut fein aufeer i^m. Sie fottte im (Begenteil, roenn irgenö

möglich, fo überrei^Ii(^ öes (BIü&s einl^eimjen lebenslang, öafe es für fie alle beiöe

no(^ reid)te. Sein Stvak (BIüÄ mar öo^ mit in i^r öarin: aufeer^alb öeffcn konnte

er walitliäi ni(^t Diel öarauf geben — öa roüröen i^m roo^I nur (Blückskrümel 3U-

fallen. ®b nun in öiefem (Befüf)I kraffefte Selbftfu(^t unö (5ier in if|m brannte oöer

aber geraöe felbftlofeftes £iebesfeuer, öarüber grübelte er nic^t, mie er fo, öie 3U

großen Qänöe fauftgebaüt unters Kinn gef^oben, in Juttas 3immer roic ein (Enora

^o&te unö auf fie roartete.

Jn3rDifd}en roonöelte (Tante fiöele toirklid^ am IDalöranö auf unö ab. Jutta

ujar hinein oerfc^rounöen, unö nun konnte alfo öie „Ausarbeitung öes Körpers"

Sroiftben öen Böumen beginnen, ßber fie ftanö 3unä(^ft einfach traurig öa unter
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öiejcn Bäumen, öie oiidj nod] mit bejonöcrs Diclcm abgcjtorbcnen aftroerh jic um-

ftan^cn. üe^t fiel ifjr niidj ein, roic ojt \w geraöc fjicr Ijcriim arme Kinöcr f^olj

jammßln g»:iel;2U. Jutta :)ätte fidj gern pintt auf öie (Eröe gcroorfen. öie irioos unö

eben gelungenes Caiib öidjt beöediten: if|r hnm es uor, als fjätte es Ijeut rings um
|ie ct;.r!as 5tü!:ung mcröcn müHcn — keinen grofecn, allgemeinen beanlprudjtc jic

natürlid}, |o unDcrjdjämt mar jie \a nidjt — nur crjt ein roenig, fiart am dröboöcn

entlang, in kleinften (Dräjerdjen, Keimblättd)en unb öen gan.i bunten Blümelein

öcs ITlärj, um öie fic^ nod) nidjt einmal Sd]metterlinge hümmern. fjalb geöanhen-

los fing fie an 3U tun toie öie armen Kinöer unö jtapelte I)ol3, öenn rociter lügen

CDoHte fie nid)t, unö öie (Tante erUunötgte |id} oon 3eit 3u 3eit jd^rcicnö. roas Jlc

nun Dorfjabe. So gammelten jid) anftatt öes ausjtelicnöen Frühlings allmäl]li{;^

öie öürrcn Reijigliautcn um jie; oon öenen beridjtete jie öcr dantc mit jtcigenöci

£ebl|attighcit. (Bans t]of)e fdjidjtete |tc unö nieörigcre: jie jdjilöertc, roic öie l]olj-

lefenöen Kinöer jic^ freuen lüüröen öiefer iljnen uorarbeitenöcn f)ein3elmännd}cn

oöer wie Jie nur 3agf)aft öauon rupfen roüröen, im (Blauben, jcmanöen um fein 3U-

fammengetragenes deil 3U beftet^len, oöer roie jie einfadj jid) öarum raufen roüröcn.

aud} noc^ klein3ierlid|e Qaufen erridjtete Jutta, öenn jie batte audi jdjon aller-

iüngfte Kinöer mitkommen fcljcn, öie idoI)1 nidjt allein öoljeim bleiben öurften; öieje

feien am eni3üditeften, mmn fie if|re Puppcnroagcn belaöen konnten unö jid) als

fjelfer füljlen. Balö rife if|re Arbeit fie gon3 l^in, je mel]r es galt, Ijodjragenöe,

Kinöerljänöen unerreid]bare öjte Ijeruntersulangen, öidiftc Knüppel, öie öns

loöernöjte Jeuer ergeben töüröen, unö jid) berumsufdilagen mit all öcm Drolienöcn

unö Stedienöen, blutig Kra^enöen, IDams unö f)aar 3err€iBenöen, mos loic mit

Spiefeen unö Sc^oiertern jie öa oben roebrljaft umjtarrte. Bis fie, immerfort in

ifiren (Eeöanken Kinöerfreuöe unö Jener, 3ule§t felbft fo in f)i§e geriet, öafe ihr

f(^ien, fie Ijabe (Tante iHöele mit iljrer lah^l nom CTurnen im IDalöe IDaljreres er-

3äfjlt, ols fie felber geraupt liabe. (Döer bis mitten uon öürrem (Bc3U3eig auf einmal

ein nieöerfinkenöes, buntgerooröenes Blatt in uncrljörten Farben fie anfdjaute wit

ein (BlüÄ, öas leife ifjr nor öie Jüfee fank, unö fie fid^ öaoor Derträumtc. Denn oor

öergleidjen mat Jutta aud? fonft imftanöe, oiertelftunöcnlang ftill3uftel)cn mic anöcre

Ceutc in (Bemälöefammlungen.

(Tante ßöele begriff, öafe öa örinnen etroas Ceiöenfc^aftlid)cs roegen öer armen

Ceute fi(^ begebe, konnte nid)t umljin, öiefe faft geiftreidje Derbinöung oon durn-

örang mit IDoljltätigkeit 3U billigen, unö penöelte öaber lammsgeöulöig nodj immer

am EDalöranö Ijin unö Ijeii, als iljr flblöfung lüarö oon unennartcter Seile; inöcm

aus öem EDalöinnern IDiendjen unö Jannp aljnungslos auf ibre Sdimcfter 3ugc-

f(^ritten kamen, inöeffen fie geraöe im oberften flftujcrk einer bobeu Budje tobte.

Räubern gleidj öurdjs Didudjt auf fie einöringen unö unter böllifdiem £ärm Ijübcn

unö örüben fidj iljrer bemädjtigen, )d)ien öas lüeik eines augcnblidis. Als dantc

Höele Ijänöeringenö unö böfer ßljnungcn doU bin3uftür3te, l)OÜe IDiendien. mit

langen Beinen öie Bud)e erfteigenö. Jutta bereits als ein Paket unterm Arm bcr-

unter. Unö unten empfing Stefan fie mit feinem dajdjcnkämmdien unö ftriegelte.
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pu^tc unö klopfte jic nad| inöglid}fedt 3urßd|t, €^ß man jiß öer dantcn-Obljut aufs

neue übergab. Jutta, i^rcr rounberlic^ tot- unö traumooHen Dafeinsform öer legten

Stunöe jo plö^Iid} entrilfen, roie eine ülijpcl öem Baum, jtanö, raf^ atmenb, mit

bli^enöcn iHugen unö brcnnenöen IDangen ^iDifdjen i^rcn Brüöern öa, öod| mar fie's

3ufrieöen: öas unglei^c Kräftcmeljen niit öem einen in öiejer lac^enöen CBeroaltfam-

kßit fjatte was (Erfrifrfienöes gefjabt, unö nid/t minöer Belagen bereitete iljr Stefans

Qönöe merk an i^rer 3errauften Perfon, öos jie mie ein (Beftreidjeltioeröcn empfanö,

roeil fic öiefe Qänöc ]^'6n fanö. Diellcii^t audj, xpeil es ebenfo feiten roar, öafe fie

Don Stefan überliaupt berüfjrt rouröe, roie fie um fo öfter jiDifc^en töiendjens püffc

unö Kliffe geriet.

EDiendjen fjatte, elje fie auf Jutta ftiefecn, fid] ausfdjujeifenö ergangen in

Sdjilöerungen feines järtlidjen dlfrieöenglüdis Stefan gegenüber. Da er es öiefem

einen nun einmal neutidj onuertraute unö fdjon einer öobei eigentlid) 3UDieI toar,

konnte er trog öer kleinen dnttäufdjung am Bruöer nii^t nochmals roe^feln, reöen

aber mu^te er öaöon. Rüeröings nicbt me^r nur als öer oerliebte Anbeter, efjer

bereits gleidj einem älteren (Elje^crrn, öer öankbar erroorbener Cebenserfaljrungen

geöenkt. BTan mufete öen (Einöru&'geiöinnen: oienn öiefer £iebe 3U il|rer Beglaubi-

gung, öa^ fie Dauerfadje fei. nodj eine Qod)3eitsfeier feljitc, fo !}ödjftens nodj öic

filberne. Hm I)übf(^eften befd]rieb er jeöod), mie er fid? öie nädjften Sommerferien

unö alle folgenöen b'däiU: öa iDcnöerte er mit (Elfrieöe in il}r Dorf, Ijalf beuen unö

einfaljren unö fafe abenös in Qemösörmeln unter öer Hnöe am Brunnen, roo öie

HTöödj-en alle öas befte IDaffer fdjöpften. So follt« fie lointers ftöötifdi roeröen, er

aber fommers ins Cänölidje finken.

Ha^ öem 3iDifdjenfaII mit Jutto mollte öas (5efpröd] inöcffcn nidjt raieöer in

ffiang geraten, obgleidj IDiendien eigens 3u öem 3ü3edi ein paar Sdiritte ijinter

dcntc unö Süjttiefter surü&blieb. 5annp jdjien iijm oerftimmt unö fagte audi plö|-

Ii(^ in einem (Ion, als ob es fd^on röeit länger — üielleidjt fdjon roäljrenö öer

bübfd)ßn Ausmalung öes öörflidjen Oebesglücks — öarüber nadjgeöadjt babe: ob

öos Iöien(^en rool}! ujiffe, öafe Jutta nid^t geraöe nur auf öie Bäume allein klettere,

fonöern Sag um dag audj örei (Treppen I|0(^.

Das öiendjen pfiff öurd) öie 3äl)ne; fiel}, fiel]! fo roenig uerfdjojiegen mar alfo

öer Klausöoktor — fiel), fiel)! Stefan entfuljr es: Hein, 2h2n nidjt uon iljm felbft

^abe er's: öas fei's ja! Da madjte IDiendjen nur kütjl: „So, fo!" Denn es füf)Ite

fid| 3um f)üter öer kleinen t)eimlid)keit beftellt, füfjlte fid) Sdjüger unö ba6:\tQ bei

fi(^: Hidjt Don il|m? alfo öann beobad?tet öie Uanni? — fdjnüffelt — n)03u rooi]!?

Unö laut fragte er, tüas bann Janni} übrigens öaraiöer )]aha7

Stefan t)ielt es 3um minöeftens für ungeheuer überflüffige Unart. Unö über-

öies — fügte er 3ögernö unö errötenö Ijinsu, fei es öo(^ nidjt geraöe „korrekt" dante

flöele gegenüber. Unö er fei bodi nun mal etroas oerantroortUdj als öer öltefte. —
Da blieb IDiendjen gänslic^ ftefjen, er madjte nur nod): „CÖIjo!" Ulit öeutlidjem Un-

roillen aber. Jn feinem (DIjo ftanö öeutlid? ausgcörüdit: ift am dnöe fo geartet
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öas allerlei Denkiucrh. öns öu nie uon öir gibjt nid}t briiöerlid? mitteilft'' (Ein

Bruöer-Poli3ift — nein, 3um dcuicl'

Diejc (EnttQUJd]uug mar itärUcr als öie iiculid)c. <iin Jreinöcs tat jid) .^uiijdicn

itincn auf. Sie Ijattcii auf einmal getrennte LUege. Stefan u)ün|dite and) rajdier

beim3ugelangen als öie anöern, öie nod) gemädilidi jd)lenöerten; er jpürte Kopfmeb

als öann bei difd) alle jid) roicöer .lUfanimenfanöen, uerliej öas ITlittansnial]!

in bcträc^tlid) geöämpfterer Stimmung als öie gcftrige Dejper. Ilur non Juttas

Rcöfeligkeit öcs Ijcutigcn ITlorgens toar menigfttMis Seligkeit übriggeblieben unö

ebcnjo aud) ein Reft uon l)erti}s geftriger Ciebensmüröighcit. Das Cicbdjen. öas

Illiendien unö öie Jannii kauten jd^meigcnö. Aus Stefans Kopfjdjmer^cn. öie mehr

Dorroanö gemcfen als Eöirklidikeit, aiaren in^unjdicn gan.^ edite gemoröen. unö Jo

ging er nod) uor öem füfeen üadigeridjt 3U fid) l^erübcr.

Da jid) öics tlndjgeridjt jebod) als fein £cibgerid)t liernusftcllte: .^u kleinem

SausgcbaAenen eingelegte pfirfidie. entjdjieö 3utta, öafe i^Jm öie rounöerüoUcn röt-

lid^gelben lHolbungcn im klaren Saft nidit uerloren gehen öürften; fie füllte reid)-

Itdi ÖQDon in feinen deller unö bradite ibn freunölid]cn O'^i^^cns auf fein 3immer.

Stefan Ijatte ein IJenfter roeit aufgeriffen, er ftanö, umroelit uon öer kalten Cuft.

öaoor. 3n Ijinausgebeugter Haltung bUAte er in öen lierbftbuntcn (Barten, mit

öem öer IDinö nid)t geraöe fänftiglidi umging, als es. ungebört oon il}m. klopfte unö

obne lein f)erein öie Sdjtoefter aud] gleidj eintrat.

Stefan roanöte fid) um. 3l)n öurdiftad] förmlid). jäljlings. beinahe fdimcr^baft.

öer (Bcöanke: nur je^t, nur eben je^t. in öiefem Hugenblid? follte jie nidit bei ibm

eingetreten fein. Dcnnodi begleitete öiefen (Beöanken kein (Bcfübl öer Ablehnung

oöer gar Abneigung: nur öiefer ihm felhft nidit redjt nerftänölidie Sdimer.v

OÖljne öarauf 3U adjten, mos fie itjm fagte, inöem fie öen gefüllten deüer mit öen

Pftrfidjen lo&enö cor fidj l)inl]ielt. bradi er — gegen feinen Hüllen |o unoermittelt.

als muffe er eine (Dual öamit aus fidj Ijerausfdileuöern — in öie EDorte aus: marum

— roarum nur fie ftänöig „nadi oben" gclje.

Jutta fah etroas ftarr auf il)n l)in. Dafe er öauon miffe. rounöerte fie nidit: ihr

erfdjien felbftnerftänölidj. öafj öie Jreunöe audj öies IDiffen mitcinanöer teilten

Sorgjam fe^te fie öen deller auf öer SdjreibtifdjcAe nieöer unö fragte mit liebem

Sdjalk: ob öenn nidjt eben iljm ihre (Bange hinauf bodjgraöig begreiflidi fein

müßten?

Jn öer <Lat tjatte ja fein Derl^alten unö Urteil, auf öas jie unuiillkürlidi mehr

adjtete als auf öas öer artöern, fie ,)Uerft auf öen ITlnnn oben im f)aufe aufmerk

-

fam gemadit

„mir!" roieöerholte Stefan, „idi bin öod) kein mäödicn " llnö er fügte Ijin.^u.

Doktor drebor müröe fie U30bl ausladien. öafj fie öas einfadi uermed^feln könne.

Das fei roabr: ausgeladit habe er Jie, bemerkte Jutta reröut)t Dod) gleid)

öarauf fal] fie mieöer gctroft aus: öas fei ein Cadjen geu3elen uoFler Sdier.i unö f)er.5-

lidjkeit. Übrigens mifjccrftehe öer Bruöer fie üiclleidit'' Sie gehe jidi öodi .^u-

frieöen mit öem, mos öer Klausöoktor für fie übrig Ijabe; jie öcnke öodi nidit öaran.
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mit jungen HTännern 3u rößttßifcrn, öenen er jid| befrcunöß. Qicr fto&tc Jutta:

ein feinölic^er Jubel, öer in iljr aufroallte, erinnerte jie öaron, öq^ er \k öod) „jeltet

CDie einen Bub" befunöen l^abe, aber mit rü^renöcr Reife mai^te fie öcn Jubel

in |id| jtill.

Stefan griff mit öen Qänöen rüdiroärts um öen (Befimsronb öes 5enjters; fein

ffiefii^t fenkenö, fagte er mit 3ögern, oijne öie Sc^röefter öabei an3ufelien: fie öenke

fi(^ öas mo^I fo — öodj meiftens komme es anöers, unö menn fie je^t au(^ nodj ein

Kino fei — ^ier beroegte Jutta leife uerneinenö i^ren Kopf — fo Ijanöle es fic^ öod}

eben um jemanöen, öen es fo 3um groeitenmal rool]! nid|t gäbe auf (Eröen, unö fie

bleibe feein Kino, fie roeröe i^m 3U — an^änglic^ tueröen unö fi(^ öamit £eiöes 3U-

fügen, öenn er —
„Ou meinft: i^n lieben, unö er mi(^ ni(^t", unterbra^ fie öen Bruöer DoUer

(Dffenljeit. Stanö öann nadjöenfelid|. Unö antmortete öarauf, fd^önfte Sorglofigfeeit

Im felingenöen Clon: Stefan liahi iljr öas roof}! fagen muffen unö liabi es nun gefagt.

Damit fei alles öoc^ gut. Denn röenn es nun au^ fo käme: öas röiffe er ja Don

fid) felber am beften, roas es mert fei unö um mas es ge^e — unö öafe es au(^

fogar öas mert fei.

Stefons £)änöe liefeen öen l?cnfterftms fahren, beinatje fa^ es aus, als ob fie

naäi öer S^roefter faffen, fie umfaffen roollten, es gefcEjai] jeöo(^ nidjt. (Er blieb nur

öor i^r ftel)en, gon3 öi(^t; mit tro&enen Cippen tüieöerljolte er nochmals: „IlTir —
ja" — : aber mos es öenn fei, xoas i I| r f e I b ft foI(^es (Dpfer toert fc^eine.

Da jau(^3te fie es ifjm in öie JHugen, öie fie jefet nidjt me^r mieöen:

„Dasfelbe, Janni?, öasfelbe!"

J^r BliÄ öffnete fic^ in öen feinen, (liefe um diefe, rückhaltlos, CTiefftes i^inauf-

^cbenö, öaß öer dag es auf3unef]men f(^ien, mit feinem klarften £i^t es 3U umfluten,

es einsurei^en fc^ien feinem Selbftoerftänöli^en.

Stefan ergab fidj öiefem Blidi, ein Sdjauer ging über iljn. Dasfelbe (Empot-

f^auen, öasfelbe (Erlebnis, öiefelbe £iebe? — roeil öer Ciebe Beftes. — IDas auf

i^m lag roie (Be^eimnis alles (Brauens, aller IDonnen, öas löfte, erlöfte fic^ urplö^lidj

3um (Einfadjften, Semeinfamften — als 3U etmas, roonon nur ni(^t gefpro^en mirö,

meil es aus öer Bruft diefe öer Icbenl|au(^enöe Htem felber ift.

Sic ftanö nor ifjm, cor feinen fingen, roie öie UTitmifferin euer HT^fterien unö

Sakramente öer IDelt.

Si^Iank, fdjmal, mager — lieb; öie Qänöe gegen öie Bruft geörü&t: sroedilos,

öenn fie konnten öo(^ nichts 3urü&!|oIten. Unö mitten in öiefer Cieblidjkeit, öen-

no^ k2<i(. — ja roagefjalfig — ein Bub!, ein 3U jeöem Qoi^fprung gefpannter: aud]

ba: öasfelbe, eins unö öasfelbe beiöes.

(Döer erfdiien fie nur feinen fingen fo? fo, als ob öiefen knabenhaften Rei3 itire

Innige IDeibüdjkeit, oljne ilin 3U 3erftören, nodj um ein Heues nermelire — um einen

Rei3, öem ein ITlann fdjroerlic^ roiöerfteljen konnte? (Erfdjien nur i^m öas fo, roeil

fie es öod| roor, Jutta, keine „3^rau", fonöern fein altes „Refterdjen"?

So unangreifbar ftanö fie öo — in öer ungeljeuren (Beborgenljeit, an öer foroo^I
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(Bßfatjren tris vEintöönöc, als oljne rocitcrcs mit cinbcgrijicne, glcidjfam ihren Sinn

oerlorcn.

(Er trat fort uom 'Jenitcr, fort uon iljr, coarj jid) am anöcrn 3immcrcnöc in öic

(E&c öes kurscn, breiten Ccöcrjofns. iinö öen Kopf Ijintenübcr.

3utta kam es gar nid]t in öen Sinn, nun ctina Iiinaus,)iificl]cn. Sie Ijattc Jidj

in öes Bruöers Seele fliegen laffcn — I]atte es arglos, fraglos tun muffen — rcft-

los — um feein ein3iges Rcfterdjcn bange. Ilun mar fie öort 3U Tjauje. llnö fjier.

Urieölidj, mit im Sdjofe gefalteten fjänöen, fafe fie beim Jenftcr, als ob fie in öicicm

Raum 3um erftenmol in öcr eigenen tDol]nung oöllig Ijeimgehommen fei.

Sic ]al\ Ijinaus in öen harten, ido 3iDifd]cn l]aibentblätterten Baummipfcln öcr

IDinö nodj immer roül^lte unö fpiclte. 3ufammenl)angslos mit aücm drlcbcn öiejcr

Stunöe öad)te fie: „im IDalö ftür3t er Ijcut öas öürrc {)ol3 unö roirft es gan3 oon

fclbft 3u!]auf." Sic öad^tc öas, als märe fie fdjon ftets 3ur r)ol3lefe gegangen unö

raupte auf einmal: fie iDcröc es künftig immer ujieöer tun.

Durd) öas offene Ucnfter flatterten Blätter il;r 3U — bunte Blätter, jeöer

Blume fo gcfd/tDifterlic^ — unö fo freigegeben. 3l}r f)aar meljtc, man füf)ltc fid]

Dom Draußen gar nid]t getrennt. Da D3ar ein großes flf)ornblatt: öaran ftritt unö

oerfölinte fid) ein foldies 3neinanöer, (Begencinanöcr oon Rot, (Brün unö (Bclb —
nein, oon taufenö iJarben — öa^ feine unregelmäßige 3aÄenform fid} ausnabm,

als I)abc öiefe JarficnfüHc es serfprengt.

Dann kam eine Stimme bis 3u if)r: roo^l öes Bruöers — aber belegt, ftimmlos

faft. dr Iiatte fid) crljoben, ftanö neben öem oerlaffenen Ceöerfofa an öen fdjroad^

f|ci3enöen (Dfen gclelint unö meinte: in öcr Art, mie fie es üorMn aufgefaßt habe,

braudje öie Sadje öod) aber ebenfalls nid]t 3U Dcrlaufcn. Ilatürlidj könne öodi and)

öcr anöerc mit feiner Ileigung bineingcraten — roafjrfdjeinlid] fogar. Ilur frage es

fi(^, mit iDcldjcr Hrt oon Beteiligung.

3utta blickte nodj aufs flljornblatt; plö^Ud) 3U&tc ein kurses dntfc^cn über

fic ^In, unö fie fab oom gan3cn Blatt nur nodj ein fd)roar3cs £od] im DcrcDittertcn

3adienranö. Sofort inöeffcn fdjaute fic röicöer klar unö Ijincin in öie farbenglübenöc

inittc. llnö als fic antiDortctc: roic öcr Bruöcr öcnn fo ctmas anöeuten öürfe oon

feinem Jrcunö — etmas, öas fic öodj nie oon öcm beften aller ITlänncr öcnhcn

öürften, öa klang es c^er ücrtounöet für il)n als für fie fclbft.

Stefan l]iclt öen Kopf gebüdit; er antroortetc fo EDiöercDillig, als nälimcn öle

cin3clncn EDorte cinanöcr roicöcr 3urüdi — fpradj man öcnn öcrgleidjcn mit einer

Sd^mcfter? aber öod) fprtrd) er. (Er kenne öie IHänner — fic nidjt. llnö Cicbc

unö £iebc bcöcutc nidjt nur öas, n)03u man aufblidU —

.

mct)r fagtc er nid]t. Das Sd^iccigcn blieb, llnö öod? borte es fidj Uutta an mic

lauter IDortc, unö es roaren nidjt minöer EDortc, rocil man fic unausgcrcöct ließ,

faft rouröen fic nodj roirklldjcr als bloß (Bcrcöctes öaöurdi, loie ein 3uörang, mic

eine ouöringlidikcit oon irgenö etcoas im 3immer.

Als Stefan fidj uom (Dfcn löftc unö fidj Jutta näbcrtc, fprang fic auf. unö ibt

Bück fu^r 3ur dür — ja öurdjs Jcnftcr fuljr er, als ob es gelte 3U cntflicljn. clje il)t

47



£ou flnbreas-Salome

iDtts öcn IDeg ocrtrat — cljc öcr leibfjaftc (Botttcibciuns fiß paditc — . IDic fic öur(^-

iiufdjßnöcr Jrr|inn inar es: bcnn als nun Stefan uor iljr Jtanb, fal) er etmottet ous,

genau roie einer, öer einfad} Kopffdjmersen f^ot, unö er fagtc audj noc^ leifer — toas

er nidjt üöer öas ganje 3immer toeg Ijatte ausfpredjen können, mos il|n unaufljalt-

jam nal)c jU iljr trieb, ujas im ®runöe feine tippen gar nicfjt felber fagten:

SicfoIIcnicerfaIjren,rDOS es fjeifec, geliebt 3U fein,

ofjne geliebt 3U fein — ueriöedjfelt mit bem eigenen Körper
— nid)t unterfdjieben mel]r uon S«ijön!)eit, Don Reis — ^i*

5er Sdjam bömpfen muffen.

3a, fo ein paar Sä§e t}ingen, BDunöerlid) leblos, gelöft, in öer Cuft, bafe fie £u|t

aninanöelte, mit einer Qanöbemcgung fie 3U fdjeudjen, mie man ein 3nfefet oertreibt.

Ilidjts gingen fie fie an.

aber fie faf) in fein ermattetes (Befic!jt. fal} öiefe (öual, uon öcr er reöete — unö

öie er öod) nur um iljretmillen fürdjten konnte? — öarin ftcljn — erlitten aus jener

i5Ieid)t)Git Ijeraus, aus öer 3utta gerufen ^att^: „öasfelbe, öasfelbe!" aus öer Sleidj-

ijeit I)eraus gemeinfam beöurften ßufblidiens, (Jmporfdjauens. Unentioirrbar

fteigerte Hngft üor it)m firfj I)inein in öas anöcre (5cfü!)l: öafe ja er, geraöe öcr

Sd?ü|eT fei — il)r (Engel, nid)t (Teufel — . Unö als er fie nun umfaßte, flüfternö,

überreöenö: „la^ ab uon ibm! gcb nidit meljr 3U ilim!" brad) fie in lautlofes

IDeinen ous.

©ans fcft t)i^It Stefan fie: er roiffe, es fei id)iDer unö iljr in öiefem flugenblidi

audj (hml, Dernid)tung — aber fie öürfe fidj nidjt nadjgeben, muffe ftarfe fein —
bis fie öen flrm um feinen IIa*cn fdjlang unö ftammclte: „f)ilf mir!"

Da hüllte er il]re nafjcn tDangen, öie roeincnöen flugen, öa ging als ftärkftc

aller übcrreöungen feine IDärme unö 5ärtlid)keit über fie l)in, öie nie für fie aus-

gegebene, unö l]üßte fie in einen bergenöen Blantel uon nie empfunöencm droft:

„Du kleines, fü^es Kino — Kino öu, armes, kleines — fürdjte öid| nidit, id) bin

bei öir, bin öein —."

Dabei aber roanöclte fidi über il)rcm roeinenöen fein eigenes gequältes (Befielt.

Unb nid)t nur, um öes Gelingens uiillen — Öes Ulannes roiEen, uon öem er fie los-

riß: faft unraefentlid) fogar uouröe if)m in öiefem flugenblidi öiefer (Erfolg — all

öies (BequöltG fiel non il)m als ein llnmefentUdjes. Ilod) einmal, mie oortjin fdjon

beim jubelnöen 3uruf öer Sdjroefter, klärte unö Dereinfad)te fid) alles plö^lid}, öic

Hielt roarö gut unö uollkommen, als ftönöe öa alte (Sual gar nidjt öarin. als erlebe

er nun enölic^, mos er im (Brunöe immer unö allein gerDottt: felbft öer Uül]renöe,

l)altenöe, I)anöelnöe fein IT! a n n.

(Etrüos llnerträglid)es löfte fid), muröe einfadj, finnooll.

Unö in öen Sekunöen, öic öa nergingen, fd?icn öie 3cit fid) roie in tieferem

atem^ug, als fie je getan, yd öcljnen, 3U fdjrDcHen, bis empor in alle 3ukunft, surüÄ-

jufinken tjinab bis in öas Dergangenfte. Der Raufd), 5üt)rer 3U fein, ja, jcöe Kraft,

öie er Dom künftigen £eben für fid) eriDartete, oereinte fid) fcltfam unb füfe einer

fernen — fcrnften (Erinnerung: fd)lug in il)m um. als l)abe iljn — irgenömann, im
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Dimhel allerfrüticjtcr Kinölicit nod) — öic ITliitlcr, Icinc ITIuttCT, jo nn jid? qcfjaltcn.

mic er Jnüa jc^t — bei irgcnöciner Idjincr^Udicn, bclanfilojen f^nnticrung iljjn cbcn-

jo jugcrebet mit itjrer 3iirtlidilicit.

dr träumte fajt — in öiejem fliigcnblid?. bdo er jtarh bnnöcitc iinö lebte tuie nie.

(Eine Beroegung 3iittas roedjte iljn. Sie nal]m öen flrm üon jcincm rindien.

bMüc jidj, erjafetc feine I)anö. hüfete jie unö ging ftill niis 6cm 3immcr.

3Iir Bruöcr blieb regungslos jteben. ds war ujirlUidi glcid) einem (Zrrüad)en.

Sdjam brannte in ilim an] — oljne öa^ er jidi klar madjen honnte. röcsbnlb. Der

Sd?mer3, Öen er ebcnjo unerhlärlid} empfunöen I)atte, als 3utta unercoartet in jcin

3immßr getreten röor, brannte toicöer mit Ijerauf öarin — bejdjulöigtc iljn.

klagte an.

ITod} jtanö öer deHcr, öen jic il]m gebradit, auf öer dijdjliantc beim 5en|ter, öie

rötlidigelben Pfirfidje, öie jid) aus öem klaren Saft hoben. Stefans BliA blieb

f]aften an öen großen, fanftcn Runöungcn roie an öcm legten feftcn Punkt im

£eGren, öer öas Dorbin unö öas Je^t nodi nerbanö, ja fcrnftes (Ebemals unö öicfes

flugenblidis Sinn, über öen Ijinous aEcs draum mar.

Cangfam ging Jutta aus Stefans 3immer öurdi öen iJIurgang. Der (Efetijd}

ftanö fdjon leer; dante flöele foroie IDiendien unö f)erbert fdiicnen fidj in Ihre

Räumlidjkeiten 3urü&ge3ogßn 3U tjaben. Dor Zfuttas Stube roartete (Dottlieb au\

öie SdjtDcfter. Sie fal) ifin aud}, aber fo, als fäljc jie il}n nidit — nid)t 3u il?m

konnte fie je^t, nidit in öer EDoI^nung bleiben — on ibm oorübcr ging fic unö auf

öie dreppe, aus öer IDof|nung Ijinaus, oI]ne öafe fie audj nur öoran geöadit fjättc,

öie dür binter fidj 3U fdjiiefeen.

(Bottlieb, öie f)änbe nieöertiängenö unö 3U häuften oerkrampft, ftarrte auf öicfe

5Iurtür, madjte ein paar Sdjritte tjinter Dutta ber — augenbii&Iidj rooüte er öie

dür fdjIieBcn. Da öffnete fid) öie 3U Stefans 3immer: Stefan kam öen (Bang ent-

lang, ftarrte ebenfalls auf öen fjell in öas tiefere Jluröunkel fdieincnöcn drcppcn-

aufgang.

Beiöe borditen. (Eben erft f|ielt 3uttas leiditcr Sdiritt oben inne. Ilun fiel

öort eine dür fjart ins Sdilofe.

(Bottlieb tat fditDcrfällig nod) einen Sdiritt. klinkte öie fflobnungstür .'^u. blieb

bei iljr ]t2\i^n unö lefjnte fidj öaran, geraöe als roollc er nun niemanöcn mcljr öurd^-

laffen.

3n öer Dämmerung, einanöer gegenüberftebcnö. öem (DIeidicn nadjlaufdjenö,

öerl]arrten beiöe ftumm — unö füf]Iten öodi: 3^einöe einanöer plö^Iid]!, ob audi öer

Jüngere allein toufete: roarum.

HIfo nidjt nur mar fie Iieute morgen nidit 3u ibm gekommen — fie mar beute

mittag 3um Bruöer gegangen, 3U öem anöern Bruöer, 3U öem fdiönftcn, 3U öcm

gcraöcgeroad)fenften. Beinalje Ijafete er fie, beinabc nermünfditc er fie, beinahe
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roünfd|te er i^t jßöcs Unheil, fteil öaraus auffteigcnö — aud| rocnn es ifjn jelbet

umftiefe unö öie dreppe Ijinunterfegte bis in öen Qoffeeljridjt. Denn oerraten, oer-

lajfen I|atte fie ifjn um öie Qalbbrüöer — um jie, öie Brüöer nidjt ^eifeen konnten,

cerglid]en mit i^m. Brüöer! Wat öenn öie ITlutter, öie 3utla unö il)n geboren,

nii^t jeöesmal oor^er eine cöllig anöere geiDe|en, roäfirenö fie öie onöern trug?

iriod/ten jie aUe (Büter unö Dorsüge öer IDelt beji^en oöer auf 3utta I|äufen —
lieine (Bemalt im f)immel unö auf (Eröen errang iljnen, mas er mit iljr unabänöer-

licf? gemeinjam befafe! Unö tauchten fie 3urüöi noc^ in öas Ungemoröene, jie fänöen

es fd}on entleert öaoon, oerldjenkt an iljn. tlidjt (Bott nod) Satan I^atte es mßl)r

3U cergeben: er befa^ es.

Stefan mod]te im 3une^menöen Dunfeel Raum öie Umriffe oon (Bottliebs ©eftalt

untcrfc^eiöen, nur öurd) öen (Blasteil öer dür blinlite etroas (Eages|cf|ein an öen

BriHengläfern auf: mie loenn öort, mit aus öem Dunliel leui^tenöen dieraugen,

etmos Drofjenöes ^o&c.

Dann toonöte Stefan fic^, ging 3ögcrnö mieöer in feine Stube Ijinein; ftarr be-

hauptete (Bottlieb öen pia§.

nun oernaljm er Sdjritte, Stimmen. Sie feomen Don oben, kamen gan3 nal]c

— nur öer fdjtDercre, öer ITlannestritt, ging tiefer ^inab, einer blieb unö

meitauf rife bottlieb öie dür.

So EDar es, als märe öie dür gar ni(^t I)inter Üutta 3ugegangen, als fei CFutta

unuermerkt unö unoermittelt, oon felbft 3U fjaufe: an ©ottliebs fjals. fln feinen

f)als I)ing fie fid)

:

„tlid^t allein — adi, Cieb^en, lafe mi(^ nie meljr allein — . Don fid} fort fticö

er midj — . Jdi kam ja nur, ifjm 3u fagen, öafe id) n i d) t meljr käme — . (Eilte es

ifjm öenn fo —. (Er ftie^ mid| oon fidj. Uort ftie^ er mid| —."

Unö fdjon fdjiofe fi^ tjinter öen SroiHingen üuttas 3immertür.

dotcnftiü lag öie lDoI]nung. DTan Ijätte meinen können, fie ftel]e leer. Xiodi

madjte dante Höele ifjr nidierdien. Zfn öer Küdje freilid] rouröe gcflüftert unö gan3

leife geladjt. Dort lie^ (Eine öas lange IDieni^en üon I)inten Ijinaus — über öie

Küdjentreppe, löeil fie im 5Iur Stritte geijört Ijatten unö (Tante Höele i^ren üeffen

3U Qoufe glauben follte. 3m (E&3immer aber, wo er oon feinem Stubengenoffen

ffiottlieb ungeftört blieb, ftanö Qerti? mit crlji^tem ©efidjt unö las lange am kursen

3nf)alt eines golögelben Billetts üon ftarkem unö ftarköuftenöem Papier.

ßls es röllig öunkel gemoröen roar, kam nodjmals Stefan aus feinem 3immer.

(Bing öen ©ang entlang, ging aus öer CEür unö öie (Treppe l)inauf. ®ben öffnete er

mit öem Drüdier, öen er bei fidj trug, fanö jeöo^ roie om oorigen Hbenö niemonöen.

(Beraöe roollte er roieöer Ijeraustreten, als jemanö öie je^t Ijell erleu(^tete dreppe

emporfprang, öann, cor iljrer legten Biegung inneljaltenö, fie langfam, Stufe für

Stufe, naljm. Ulit drftaunen erkannte er Ijerti?.

Ijertp Ijatte fein beftes 3eug an, eine rote flfter im Knopflot^ unö nagelneue

Sd)ul|e. 3n aller <Bemäd]lidjkeit tjatte er fid} fo fein modjen können, öenn £iebd]en

oerlieö jfuttas 3immer keinen Hugenblidi, unö oon öort uernaljm man ein
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Sd)neu3en, als ob ein großer Sdjniipfcn aiisgcbrodicn |ci. f)crtp fanb fclbjt: ^ie

Beine mad)ten jidj oor^üglid) in öicjcn öunlUcn Knicfjojcn, ibm lag aiid) alles 6aran,

je§t nid]t Qertp 3U fein, jonöern f)err u. Bert. Hur nod) öen abcnölidjcn Rund-

gang üon dante flöcle Ijatte er abgcujortet, unö nun jtanö er am 3iel. 3um erjtcn

unö 3um legten Ulale. fludj 3um legten: öenn Belln idjrieb, aus (5rünöen, öic

öunkel blieben, rerliefee jie fd]on morgen öcs alten Jräuleins möblierte IDobnung

für eine ferngelegene.

Stefans (Deöanlien lag es geroife nid]t nal]e, fidj in öiejem flugcnblidi um

jemanöes Kleiöung oöer Derbleib 3U bekümmern, aber Ijertijs Hnblidi rief eine

eigentümlidje Unrulje in iljm Ijeruor. (Bing aud) c r l]ierl]er — ging er Ijicr aus unö

ein oline Stefans IDiffens? Unö mollte Robert ö e s l] a l b Tjerti} uor Bella Belloni

„fdjü^en"?

3nöeffen J)ertp örüditc auf öen Klingelknopf oben redjts, roo auf öcm Sd)ilö

ftanö: Hmanöa Ciebig, um öann in öen Räumen oon Bella Belloni 3U Derfdjroinöcn.

din IDiöerrDille kam Stefan, öa^ er öcm jungen Bruöer unmijicntlidj nadige-

fpürt — geraöe Boie er es öer Sdjroefter, alleröings eine IDodje lang mijientlidj, ge-

tan — . (Er trat fjeraus unö blieb oben Ijart am drcppengelönöcr ftcbcn.

3n ifjm bebte no(^ öas Befremöen, öie (Empörung über Juttas unnermutctcs

fjinaufeilen gleidj nac^ iljrer Unterrcöung. (Es madjte fie iljm gan3, gan3 fremö!

Aber ftörfeer als alle (Empörung roüblte öie Sdjam in iljm über öiefe Unterreöung

jelber.

nidjt Spion nur roor er ja — Hebenbutjler. Die f(^öne Jannij incttcifernö

mit öer kleinen Uutta um Roberts (Bunft.

Das (Bcfüijl entfärbte ibm öas (Bejid^t, es örojfeltc iljn, öa| er meinte, nid)t

atmen, nidjt leben 3U können.

(5an3 fo mar es freilidj audj nid)t geroefen, menigjtens roar es nidit öies, roas

er gerDont I|atte! Sdjü^en roollte er fie öod| aud], geraöe vocil audj er um öie (Bc-

fal]ren raupte, öie er öa fc^ilöerte.

Unö öann: roenn fie ujicöer binauflief, nadjöcm fie in feinem flrm getocint.

feinen !)als umfdjlungen: konnte man öas öenn überbaupt an einem Kinöe ernft

nel)men, konnte er es öem cergleidjen, üjos ein ITlann litt? Hein, öamit ftanö c r

oud] i fj r fern, unö fo roar es nur natürlid}, öaö f i e i f| n öamit allein liefe — allein

— Don ifjnen allen ausgefdjaltet.

mit beiöen I)änöen padtte Stefan öas I|öl3erne dreppengelänöer, an öcm er

ftanö, unö rüttelte öaran, als muffe er öas f)aus 3ufammcnrei6en unö über fidj be-

graben.

IDas 3utta! IDas all öie Bad^fifd)crcicn! roas galt öas, ocrglidjen öamit!

„Bei (Bott! bei (Bott, öas Ijier ift nid]t kinöifdi!"

(Er fpradj es gan3 laut in öas leere Ürcppcnliaus binein.

Bilöete er fid] es nur ein, oöer batte er rcd]t öamit, öafe Robert feit kurscm un-

ru!|ig unö 3erfal)ren, öafe er überljaupt ceränöert roöre? Stefan batte es auf Jutta
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gejcijoben. IDäre öas öenn gans ausgcfdjionßn? Unö toiß modjtß ö a n n öie Ijeutige

Begegnung 3iüild}en ifjnen oerlaufcn jein?

IDieöcr fal] er fie cor jidj, roie jie öageftanöen ^atte in feinem 3immer, lieb unb

fdjlank, fec& unö ]o inniglidj öod) — ein IDeib, ein Bub —
Unö ba roar jie i^m auf einmal ni(^t metjr fern, nidjt meljr fremö. Sein altes

Refterc^en wax fie ifjm loieber.

(Er empfanö roieöer jeöen öer feinften Reige iljrer I)oIbfeinöIi(^en ©eftalt — foft

aufregenö öeutlidj öas £cd?eln, löomit fie i^m öie Pfirfidie bot.

Cange roar öies £äd]eln nodi auf ifjrem <5efid}t geblieben; es röotite gar nic^t

fort, ftaljl fid) immer not^ einmal in öie BIunöiDinkel — bis es erftarb, erftarrte, bis

er es jertrat, loie man mit öem 3ufe funken austritt, aus Jurdjt, öafe fie 3ur

3^Iamme roeröen möd)ten.

®b es roieöer aufgelebt roar Ijier oben bei Robert, ob er es loieöer entfalte?

Da ri^ plö^Iidj aufflammenö Siferfudjt iljm einen jä^en Sd^mers öur(^s Qcrj

— (tiferfudjt auf roen —*?! Huf fie? — auf il)n?!

Huf iljn

Stefan I|ob öie Qänöe oom dreppengelänöer, umfalle öen Kopf. Stanö er im

Begriff, irrfinnig 3U roeröen —

?

auf ifjn! auf il]n!

Unö öodj: roer feonnte itjn aus öiefem innerften Durdieinonöerftura retten,

fjerausreiBen als roieöer nur er. Ilur er.

3f)m fiel ein, roie er 3uerft „Robert" gefagt Ijatte. IDie öas getöefen röar. dt

oerftanö es nod) fjeute nidjt gans. Der llame mar Ijerausgefallen aus öiefen

belanglofen Buc^ftaben roie aus 3ufäIIigem ein SinnooIIes. J^m roarö es

(DIeidjnis. 3t|n erfdjütterte es. au(^ öer BTenfd] Robert — öer, öen alle Rannten,

mar nur eine f)ülle, ein De&mantel, eine 3artefte Dcrftellung für mefjr als aQ3u

menf(^Iid} Befdjränktes.

IDie er nur Roberts geöac^te, rouröe fdjon in iljm alles ftill — feljnfudjtsnoll-

Iaufd)enö rouröe es ftill. auf Robert feam je^t alles an. Darauf, öafe er käme. (Er,

öer meljr roar als ein all3u menfdjlid) Befdjränkter. „Komm!" flüfterte er, o^ne es

3u EDiffen, cor fid) ^in

* ^ *

Die tladjt mar fdjon irieit Dorgef(^ritten, als Stefan no(^ an öer dreppen-

brüftung gejcljen rouröe. J)erti? roar es, öer bei feiner Rüdifeeljr üon Bella BeHoni

einen ITlann bei Doktor drebors dür fteljen fa^, oljne freilid} im Dunkeln feinen

Bruöer erkennen 3u können. (Er roöre auc^ 3U benommen öa3u geroefen, foroot)!

öurd) Bella BeHoni, als öaöur^, öa^ er öarauf adjten mu^te, mit feinen neuen

Sd]ul}en beim tjerobfteigen nidjt 3U knarren, roesljalb er fie fd)lieBIid) aus3og. Ceife

genug fdjiidj er fidj im (Erögefd^ofe in öie IDoIjnung unö in fein oimmer: gans

unerroartet beglüdit, öen 3roilling nidjt öarin im Bett r)or3ufinöen. IDenn öie
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3n)iIIingc aud] 311 öcn uiuiermutctcjtcn 3cilcn Lcicinnnöcr I)odUcn. öics Ijatlc er öod)

in jcincn hülinftcn IDün|dicn nidjt üoraiisßujcljQU QciunQt.

IDic in ein Sdilofe Unm er öaöurd? licim, öns ibin nllcin gel)örtc. (Enthlciöclc

(id} faft gejdjlojlcnen aiiges unö ruarf fidj lüdjclnö in jcin Bett. nid)t um 3U fdilajcn.

Um jid) I]inaiif3Uträumen tiortljin, luo er aller Stcrblidjcn (BlüdUid)|tcr gciDejon.

Unö jofort umgab ifjn auf löunjdj audj micöcr öic UIcine, altinoöildjc 5räulcin-

iDoIjnung oon flmanöa £icbig, bei öcrcn bnjtigcr flbreiic nad} öcm Siiöen in öer

Qoffnung auf einen 3roi|d]cnmictcr öas mciftc jtcben unö liegen gcbliclcn tuar.

Ilodj jtanö iljr (BlasfdjranU gefüllt mit un3äl)ligcn llippes, öie Bella erjtaunlidi

bcluftigten; ferner log Dor öem nälitifd) öas breite, l]anögc|tid{te 5uf5hi|jen, au{

öem pujlp iljre Uadjtrulje abl]iclt, obcDol]l ein Fjunö in Stramin jid) bereits öarauf

bcfanö: mei^ljaariger Bolognejer mit fd^ujarjen pcrlenaugcn. überall uon öen

IDänöen aber bli&ten jo 3ablreidic pijotcporträts l^crab, als babe öas alte Jräulein

in joldjcn jämtlidie (Einörüd^e iljres Cebens nieöergelcgt, öcjjcn 3ugenö öamit

offenfidjtlid) fdjon in jene 3eiten erftcn (Ent3üdicns an öer Deruollkommnetcn

flbkonterfeihunjt fiel, meldjes öicje mit Dorliebe 3um Range uon lüanöjdnnudi

bcföröcrtß. Als öer größte öer Köpfe I]ing in Jungmäödjenpradjt flmanöa £icbig

über iljrem eigenen Bette.

fjerttjs (5eöanken beeilten fidj, Don öa rDciter3uhommen, öodj immer micöcr

oerftridtte, cerirrte er jid) stDifdjcn flmanöas Sadjen, llTöbeln, Bilöcrn, geriet mr
irgenö ein lödjelnöes oöer toüröiges (Dejidjt iljrer Dcrroanötidiaft oöcr Jreunöjdjajt.

Die 3uneljmenöe SdjläfrigReit Derfd]lug il]m feine innern iHnorönungen, unö als es

iljm enölidj gelang, oon flmanöa 3u Bella über3ugel]en, öa toar audi öie|e bereits ju

einem 5ilm gcrooröen, öer fie im CTempo einer Kinofigur an il]m uorüterrajcn lief),

bis er fie n)in3ig klein ins Uidjts cntfdiroinöen jal]. Jreilid] 3auberte fein EDunf*

fie ebenfo kinomä^ig toieöer Ijeran, notierte iljm iljr (Befid]t grofe, unö enölidi über-

lebensgroß, aber alsöann iDud|S es unaufl]altfam lüeiter ins Ungcbcure. fo öafe er

öic Qautporen tuie Codier öcrauf unterfd]ieö unö uor öiefen roeidien £ödiern unö

Dor öen fid) glafig bemegenöen riefigen Augäpfeln il)n ein (Ekel anfiel.

Jnöeffen ujuröe um nodi uiel geroaltiger öas (Eefidjt. Überragte il)n — nidjt

meljr überfebbar — einer STanöfdjaft gleid), in öie er einging, öarin er ucrging —
in öer er, mie oon fanftcn IDiefcngrünöen aufgenommen, bineingcfdimiegt. cnt-

fdjlummerte. Sein Kiffen umarmenö, roie er es als kleines Kino getan, fdjlief er

ein 3um traumlos fcften, füfeen Kinöerfdjlaf, öen er fo lange — lange fdion nidjt

mebr gefdilafen — kaum mebr, feit er öer kleine Uunge röar, öer auf feiner ITlutter

Knie binaufkrodi, menn er müöe rouröe unö öet ibm in öiefcr Iladjt mieöer-

gefd]cnkt roarö aus öer gel]cimnisiiollcn ITlütterlidjkeit öes febens.

IV

3n öer ITlorgenfrübc ftnnö ein öid^er Spätbcrbftncbcl in öe;i Strafjen. Das

lange IDicndien, auf öem f^cimroeg oon (Elfrieöe. fdilug fröftelnö öen Rodikragen

f)od) unö blinselte in öie £id)ter. öie bier unö t)inter öcn Jenfterfdjciben auf-
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Icu^teten, als es gar niä^t dag rccröen roolltc. Dem tDiencfjen feam bn frcunölidjc

(Bßöanfiß, öafe öod| in redjt öicksn Hebel jeines Dajeins iljm üiele |oId)e Ijelle

Cidjtlein öurdj feine (Elfrieöe aufgegangen feien — ein gans erfele&Iidjer, irbifdjer

Sternhimmel. (Er ^alte öen Unterfcf/ieö fo redjt empfunöen, als oorigen dags eine

Dornc^me junge 5rau, unglaublicb reigenö, öie in elegantem JuIjriDerk im Stra^en-

getümmel Ijalt gemadjt, mit ibm einen Blidi geroedjfelt Ijotte. IDie angeneijm roar

fie ifjm an öie Heroen gegangen und toie anöers bodi als früljer — audj mit einem

listen, leidjten Hebel 3rüifdjen fic^ unö i^m, öen es i^n gar nic^t 3u serblafen

antrieb.
"

(Einbuße raär's ja freiließ, menn mon über^oupt 3U Iieiner Sel)nfu(^t mebr

käme — in einer IDelt, öie fo doH fdjöner ^egenftänöe fte&t. Aber öaüon toar ja

au^ feeine Reöe. (Eroig konnte es sroifc^en iljm unö (Elfrieöe ni(^t öauern — öas

roufeten fie beiöe ja. (E^rli(^e unö gute Saiii2 roar's.

IDenn es öann aber einmol aus mar — mar es roirklidj aus? Blieb nidjt an

öiefem (Blüdiserftling etroas, öas fo nie roieöerkommen konnte, mie öiefes HUer-

einfac^fte in feiner glorreidjen Kraft? S o nidjt — felbft roenn man in perfönlirfjftet

£eiöenf(^aft für einen auf immer erujöfjlten BTenfdien aufginge — fo nidjt, roie in

öiefem erften (Erlebnis, öas in feiner faft ro^en Selbft^errlic^keit geraöe3U ^inaus-

reic^te audi noc^ über öie beiöen perfonen felbft —

.

Rafd^er Ijaftete er Ijeimaiärts. ITlit fremöartiger Sentimentalität, oie er fie

fidj aud) moljl nur im Hebel sroifc^en Hai^t unö dag leiftete, füfjite er etröas öarin,

löas i^m ein IDef) antat, ein £eiöes — ni(^i ITlitleiö um (Elfrieöens roillen, fonöern

ein mit iijr (Erlittenes, oor öem es kein ßusiöeid|en gab, unö öem nur eine

leudjtenöe Spur folgen konnte: Dank —
3m (Efesimmer 3utjaufe befanö glüÄIidieriDeife nodj nicmanö fid} am 5rül|ftück-

tif^. (Dktoberferien. aber öoi^ — „po^taufenö, öer ift frül)!" öadjte IDiend|en:

eine daffe ftanö fdjon benu^t, geleert, Krümel auf öem 3ugebörigen deller öaneben.

Unö aud? öie tnorgenjeilung roar f^on toeit ausgebreitet — aufgeriffen, li'ätti man

fagen können, an öen Ränöern eingeriffen fogar. Das IDienc^en trank unö afe mit

großem fjunger, nur ah unö 3U in öie 3eitung öabei blidienö — unö prallte 3urüdi.

Sprang auf, las nodjmals, fe^te fii^ roieöer. Denn geraöe trat dante flöelc ein.

„IDas, fc^on auf?" fragte fie unö fdjalt fidj eine £ongfd]Iöferin. Unö auc^ Jannp

fdjon auf — öenn öas mufete ja öeffen daffe fein: sröei toelke Deildjen fielen i^m

öabei rool]! aus öem Knopfloi^ — aus dante flöelens Sdjäldjen geftern gemauft

natürlid)! Aber öa^ er fo seitig fortging — mit feinen Kopff^mersen — . Sie

bückte beforgt. „IDie ift es öenn mit öeinem XITagen, IDicndjen? (Beftern konnte

Jutta, öas IHäöeldjen, abenös oor Sdjnupfen kaum aus öen flugen fel)en." Die

Unpäfelid|keiten meijrten fi(^. Sante flöele prüfte ibre fjausapotfjeke.

IDiendjen faltete umftänölid) öie 3eitung 3ufammen, entnaf|m i!]r ein Blatt:

„Du erlaubft?" unö ftedite es in öie Brufttafd|e. 5ür unterwegs. (Er fjabe einen

(Bang ju erleöigen. Der Boöen brannte iljm unter öen Jü^en: mit einer falben
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(Brimane leierte er fdincll nod] ein pnnr feiner anerhanntejten iriorgeniDi^c unö

Sdjnoööriijkciten l]erunter unö entinid).

Sdjo^ auf öcr Strafe grufelos, nd]tIos an f)crtp uorbei. öer mitten aii| öem

5al]röamm Steüung genommen fintte. fjcrtp rüüröe jefir erjtnnnt gcirelcn jeln,

Ijätte jemanö bctjaupten roollen. önfe er Öles tue, um bequem tiinaufld]nucn 3U

{{önncn nad) oben redits. (Er empfanö gar keinen joldjen ^roingcnöcn 3u|ammcn-

^ong 3tDiid}cn (Erögcjdiofe unö örittem Stodiuierh f]eute. 3I]m toar |o frijd? unö

ausgcruljt unö eigentlid] ctroas gleidjgültig 3umute. Sein blidi folgte einem Dicn|t-

mann, öer Sadicn aus öem f)auje trug. Unö nun harn Bella Belloni aus öem Ijaufc.

fic ging in öerjelben Riditung roic öer Dienjtmnnn fort. Tjertn Imm es oor. als ob

er gcraöe fo geträumt tiaha, öafe fie als Jilmfigur im Kino fid) oon iljm entferne

— hielner unö immer kleiner rocröenö. Hur 3urüdikebrcn unö immer grölet

roeröen roüröe fie nidjt. Dodj öa bemerkte öie gegen öen Jabröamm 3ufdinüffelnöc

Rcbpinfdicrin ibn roabrljaftig. pufjij ftrebte 3urü&, 3crrte uon öer Ceinc — an

öer fie feit öem Übcrfalirungsfdjrcdi feftlag — geroaltfam 3U I)erti} I)in. muröe

3uredjtgcrDicfen, röuröe folgfam, falj fid] aber nod) rerftoblen um unö rocöclte.

Jjertij beobadjtcte an öcr Dauonfdjreitenöen öen etmas toiegenöcn Sdiritt in

öen Ijolicn Stödielfdjufien — aufmcrkjam, prüfcnö: ilim ging auf einmal gan3 gut

ein, roas feine Brüöer oon Bella Belloni bcbauptet liatten, unö audi öas (Bolö ibres

Jjaares unö ibrer IDimpern Sdimärse flößten ilim keine eigcntlidje dbrfurdit mefjr

ein — ja, WQnn einer öer Umftefienöen fid) erörciftet Ijätte, 3U ueriidjern, öafe Bella

beiöes gar nidjt nom lieben (Bott geraöenröegs bcjielie, fo lüüröe ibn öas kaum

geftört baben.

diner öer Umftelienöen — er nabm erft jc^t plö^lid) iDabr, öafe es foldje gab.

Ccute auf öem Jaljröamm neben ibm unö roeldje näl]cr 3um Tjaufc bin, öie alle 3U

flmanöa Ciebigs IDo^nung emporblidüen. Denn fo aufriditig i)ertps pblegma unö

Kritik Bella Belloni gegenüber aud] Stüeifcllos mar, blieb es ibm merkmüröigcr-

tüeifc nod) fdjroer, etroas nidjt in Derbinöung mit il)r 3U bringen. So 3ablrcidje

Ureunöe batte fie?

Da I)örte er öas IDort: „Derbaftct."

(Einer oon öencn auf öem Jaljröamm fagte: fie bätten öas Heft ja leer gcfunöcn.

aber roeit öaüon fei öie Kanaille nod] nid]t.

Das ging öenn öod] Qertij 3U oieit. (Eben, oor feinen flugen, lunr fie ja frei

öaüongcgangen! (Er traute ibr audi nidjts 3U, roofür man nerbaftet roirö. (Ebrlid]er

Ceutc Kino — unö roarm en^fann er fid] öer (Iod]terliebe, ujomit fie 3um Dnterlid?cn

Stireinermcifter ftanö.

Da 2h^n, als er überlegte, ob es feine Pflid)t inärc, öem Sprcdjcr an öie

(Surgel 3U fpringen unö iljn nieöer3umad]en oöer ibn öann jeinerfeits oerbaftcn 3U

laffen — öies 3tDeite fdiicn ibm etmas (Erroadifcncrcs an fid] 3U tragen, als eine

blofee Keilerei — fd]lug gleid]3eitig ein anöcres EDort an fein (IH]r — unö ein üame.

IDenn fie oon „oben" fpradjen, meinten fie jcöcsmal oben links. Unö öas

anöerc IDort, öas er I]örte, liiefe: „Sittlid)kcitsücrbrcd]en."
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£ang|Qm, wie gcjrf|obßn, ging Qcrtij ins Qaus jurüdi.

Die großen Brüöer löaren ni(^t ba. Durc^ öen (Bang oom 5rüt||tüdistiidi, luo

dante Hößlß nod} ji^en mod]te, kam ©ottlieb. Dor Qertijs Derftörtem ausfeilen

mai^te er Ijalt: was öenn um's QimmelsEöillßn ge|djßt|en fei?!

I)ext^ fagte, £eutß jtänöen auf öer Strafe cor öem Qaus. Unö er jagte öie

örei löörter, öie er getjört Ijatte: Doktor drebor — üerijaftet — Sittlii^keits-

Derbredjen.

3n ©ottlieb antroortete auf öie örei IDorte eins: „Dutta!"

IDie er Dorigen 2ags öie Qaustür cerfteHt Ijotte, öamit 5ann^ i^r nidjt nad}-

cile, jo lehnte er fidj je§t fejt gegen i^re 3immertür, öuri^ öie er 3U i^r I]atte

eintreten iDoIIen.

Da^ nur nicmanö 3U i^r hineingeriet! öofe fie nur öur d| niemanöen D3as erfuljr!

(Erfuljr —? Aber mu^te fie es öenn nii^t erfahren? Sollte es auf jufälligß

IDeife, öurc^ Jremöe, an fie Ijeranfeommen — unoorbereitet, entftelit? IDar er es

öenn nidjt — er — öer es iljr mitteilen mufetc?

(Es uerfdjlug ifjm öen fltem. ©rft oorigen (Eags füljrte ein Unglüdi fie üon ibm

fort — follte er öas Unglüdi Ijeute felbft 3u il|r hereintragen? Stürate er nidjt

aUen Sinn feines Cebens geraöesu öamit, öafe fie öas oon il)m empfing — ucn iljm,

öer öo(^ fo ganj uon iljrem ©lüdi abging?

IDie felbftocrftänölic^ mar öie Kunöe Jjertps Blunöe entfallen — rote mürbe

er jtott öeffen \iä} IDort für IDort felber entreißen muffen gleidj Je^en eigenen

Uleifdjes!

dt bi^ fi(^ in öie Ilägel öer kursfingrigen Qänöe, er bebte unö fi^nitt

uniDiffentlid} Ura^en; „id} kann nidjt! idj toiU nid]t!" fdjrie es in i^m.

Dennodj fiel il)m mitten in öiefem fdperften Kampf, öen er je gekämpft, ein,

ba^ nun öer Klausöoktor audi nid|t meljr feinen krummen Bruftkorb geraöc

machen roüröe.

ßber mitfamt öem Bruftkorb liebte ja "Jutta il)n unö er erft rec^t fie öaöurd).

Sie geljörten ja f(^on aus einer 3eit sufammen, roo man überhaupt nodj keine Bruft

I^at unö es öarauf aud| nid^t ankommt.

Hein, er konnte nid?t! er roollte nidjt! (D ©ott, menn es öodj nur feine Rii^tig-

keit mit ©Ott tiätte, öadjte öer arme 3u3iEing: ein ©ott iDüröe öas IDunöer ooll-

bringcn, öa^ er kein Unglüdi 3U Jutta Ijereintrüge.

Unö fticfe plö^Iid} öie Sür auf — fo plö^Iic^, mie er fie roeit aufgeriffen fjatte

Dor öer öie (Treppe Ijerabgekommenen Jutta, ©r falj, löie fie sufammenfuljr, unö

cerriegelte Ijintcr fii^ öie dür mieöer: öann trat er öidjt 3ur Sdjroefter, fo&te fie an

beiöen Hrmen unö fagte mit öem fonöerbarften Cädjeln non öer IDelt: Sie foHe nun

cinfelien, öafe fie Klaus drebor öod) Unre(^t getan mit iljrem Jammer — liah2 er

öas nid}t gleid} gejagt? IDenn er jie oben oon jid] gejtofeen, jo jei öas gar nidjt

aus 3orn oöer fibneigung oöer Rol^eit oöer jonft mas gefd^eijen — nur fdjü^en fjaöc

er |te rooUen, iljr ©utes tun, öenn il]m felbft örofjte ©efal]r — Klaus Srebor jei

Dcrtjaftet moröen.
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Jutta jdjric an], in jcinc Rcöc I]incin, nut ucridrirtcm (Bojid)t jdiric jic: ,.fld),

Cicbdjcn!", um jidj glcid) öarauf losjureifecn in einem Ausruf öes Sdjredtcns: „Cid),

£icbd?Gn!"

Ober unnufl)nlt|am rcöcte er weitet auf Jic ein — unö alle IDortc. öle er fanö.

rieben unö roildjtcn an öem einen lUort bcrum, um es nndj inöolidjbcit blnllcr 311

mad]cn, ilim öie grelljte Deutlid|hcit 3U ncbmcn. IDofür luuröc mnn nidit alles

oerIjQJtet! DieIIeid|t mar Klnus drcbor I)ungrig gcuicjcn unö l]atte jid) eine

Kleinigkeit genommen. Dieücid)t bnttc er einen L^öjeiuidjt ermordet, üielleid.'t

audj nafjm er jidj, mos er Ijatte I) a b e n m ü i j e n — menn es cudj cuas

(Bröfecres roar.

Jutta I]örte gar nidjt. Das (Bejidjt in beiöc Fjänöe neritedit. \al} |ie öod) nur

i^n, roie er jic an öer f)anö gefaxt unö idjncll öie dreppe I]inuntcrgejübrt: nidjt

öringtid) genug fionnte es i!im gejd|e!)en — er eilte — er eilte — nidjt iion fid)

jtieB er fie — er rettete jie, jd]ü§te fie, gut mar er 3U iljr gemejen, oljne öafe Jie es

gemußt. Ja, jo mufete es gemclcn jein.

Unö öann liattan jie ibn nerliaftet. Bei öiefem Sdjredvensmorl raarj jie jidi

trojtlos auf ilir Bett, alle drojtgrünöe (Bottliebs uer jagten öanor; cnölidj licjj er

auc^ alle (Brünöc unö EDorte, je^tc jidi 3U il]r auf öas Vctt I)in unö lieft jeine Küljc

jtatt IDorten jpred^en, unö als aud] öie nidjts nü^ten, beulte er mit.

niemanö oermiftte Jutta; öes nermeintlidicn Sdjnupjcns balbcr jollte jie öas

3immer büten. fludj als (ßeräujd} von Sdjrittcn unö frcmöcn Stimmen mcbrmals

3U öen 3rDiningcn örang, jdimiegten jic jid) nur enger aneinnnöer in ibrem

Kummer, unö jüft cmpfanö Sottlieb; audi Ceiö oerbinöet; jeine 'Jurditjamheit vor

öcm, roas Jutta trejfen feonntc, jdjmanö öaaor.

Bis geHenöes Sd^reien öieje Stille grüftlid] öurdjbradi. <t\n jdirilles auf-

hrcijdien öes dntje^ens, unö ein langer — langer Jammerjdirci Don dante

flöclens Stimme.

So toar öiejer Sd]rci, öaft jie jidj eng oerljlammertcn, als rijje er alles bina^cg

aus öer IDclt unö aud] jie — ols crjterbe an iljm 3ur Ceblojighcit alles £eben. als

lägen jic nidjt mcl]r auf öem Bette öa, jonöern 3ujammen in einem Sarge, unö öer

Sarg jänbe jdjEücr mit iljnen liinab 3ur (Bruft.

Später mußten jic nie mel]r. ob es mirhlii^ nur Scbunöen gemejen, ebc jie

cmporjdjnelltcn

Jn Sicfans 3immer örängten jidj Ceute: ein flr3t, öer IDirt mit fjanöicerUs-

3cug. dinc; audj EDiendjcn .mar 3urüdL dben er mar es, öer beimUebrenö öarauf

geörungen Ijattc, öaft Stefans öimmer jojort geöjfnct müröe; dine. aeujöbnt. es an

jo mandiem Dormittag nerjdjlojjcn ju Jinöen, luar es entgangen, öafe öiesmal öer

Sdjlüjjcl üon innen jtedite. Jn öer (E4e jeincs fcöcrjofas jaJ5, lang binnejunben.

Stefan tot. Huf öcm Sdjreibtijdi, ido nodj immer öer deller mit öen pfirjidjen

jtanö. lag jdiufebereit ein Rcuolner; öod) batte er ibn. uiclleidit öes nlarmjdjlagenöcn

Knalls balbcr. nidit bcnutjt. jonöern einen jdjöncn. bleinen Dcldi. öer 3U öen

crroäbltcn (Dcgcnjtänöen geljörtc, öie er um jidj 3U Ijabcn liebte. Der Doldj, jum
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Bud^auH^nciöcn oertoßnöet, ]ali nidjt je^r gefäl|rli(^ aus, immerhin Ijottc er öas

6cr3 üerlß^t. Der flt3t lie^ IDien^cn gegenüber erraten, öoB bei ie^igen

Ceiftungen in Qersnäljten unö öergleidjen öer CEoö an Derblutung ni(^t unbeöingt

ptte eintreten muffen. Sterbenö ^attc öer Bruber unter il^nen öagelegen

(Einen ©runö für öas Sefcfjeljene roufete niemanö. Jjeimlii^ oermutete IDiendjen,

ob nii^t nadj Kenntnisnaljme öer 3eitungsnoti3 über drebor öie Jurist nor JJinein-

ge3ogeniDeröen in öicfe flngelegenljcit, oor öffentlicher Befd^mu^ung öen empfinö-

lidjen Stefan in öen dob getrieben ^otte. S(^rDer beugte i^n öas BeiDufetjein, iijm

geroöe in öen legten Sagen fremö begegnet 3U fein; itjn bcargroö^nt 3u ^aben als

eng unö feleinlic^ unö poIi3iftenfeeIe, röäljrenö er uieHeii^t mit (öualen rong.

I)interlaffen Ijatte Stefan Rein IDort.

Had^öem fie iljn ouf fein Bett getragen fjotten, iljn unter Blumen fo friebli(^

|(^ön gebettet, roie fie uermoc^ten, lie^ man öie jüngeren (Befdjroifter erft herein.

Da ftanö Jutta uor i^res Bruöers £ei^nam. Durdj öie loeitgeöffneten Jenfter

tDcf|te no(^ mie geftern öer IDinö unö marf Blätter 3U öen Blumen. Sie konnte fid|

in il]rer ^rftarrung oon öem (Befüljl nidjt losrcifeen, als ob nidjt ein Stefan tjiniDeg-

gegangen fei, fonöern uon nun an 3iDei oorljanöen feien: öen, öer Ijier uor ifjren

fingen tot lag unö no^ öem £ebenöen glid| mit feiner fibleljnung, feiner Derfd^Ioffen-

^eit — öer nur nodj fernergerüdit mar, no^ meiterab Don iljnen allen —
unergrünölid) unö unerreid^bar mit fid^ allein. Unö öann öen anöern — if)n,

öer fi^ i^r aufgetan in einem ein3igen Blidi, öer fie an fi(^ genommen Ijatte als

itjr Bruöer, eins gerooröen mit iljr fo, roie es oieHeidjt im näi^ften IDieöerfefjn, im

täglidjen ®ef^c^n, keine oolle Uortfe^ung unö nie eine Steigerung i^ötte erfahren

können.

Unö fie begriff für immer — geraöe roie roenn fie Ijonöelc mitten in il]rer

(Erftarrung unö tro§ iljrer (Erftarrung nor öiefem jöljen doö: I)iernadj roüröe fie

fuc^en lebenslang — öiefen Bruöer, öer iljr öie Seljnfui^t unö öas Rec^t 3um

menfdjlid^en flufblidi beglaubigt — felbft roenn öer ITlann, öem beiöer fiufblidi

gegolten, öas nidit mert gemefen märe. IDo jemals ein ITlenfd) iljr begegnete, öen

fie lieben müröe, konnte es immer mieöer nur öiefelbe Sin^eit fein, öie fie i^m

ti)a{]rl]aft uerbanö — immer lüüröe il]r öer Bruöer öaraus mieöer begegnen.

Dann ging fie aus öem fjaufe, allein. 3f)r kam cor, als muffe Stefan ilir

orangen nodj niel einöringlit^er gegeninärtig roeröen als in öem 3immer, öas fo

ausfdjIieBIid] 3um fiufentl]alt eines doten gemoröen, öer fo körperli^ unö fo ftumm

Dor i^r lag, im meinen flntli§ einen flusörudi öer fjoljeit unö faft öer Derai^tung.

Sie fdjritt öem IDalöe 3U. Jljr 3U Uüfeen fdjurrtc unö rafi^elte öas Zauh, öas öer

tDinö feit geftern gefammelt Ijatte; beinahe entblättert Ijatte er öie Birken unö

Koftanien, an öenen fie uorüberkam. flüeröings lag aud) im Jrüljling öiefer IDeg

gan3 uott oon öem, röas oon öen Bäumen nieöerfiel, öen Kä^djen unö klebrigen

BIattI)üI|en unö att jener unfdjeinbaren Blüte, öie im Jrü^Iing iljren Qerbft Ijat,

roenn man iljn au(^ nidjt fo benennt.
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Dm IDalöe jtanb Jutta jtill: !]ict lunr es, wo jocben crjt öle Brüöcr in Sdicrj

unö Cndjen jic uom Baum gcI)olt. — IDo Stefans janfte l)änbc roie unter Cieb-

kofungen if)r gcliolfen, il]r öie Klciöung, öas l)aar georönet. fjicr Ijattc jic fajt

3um crftenmal Don öicjen I)änöcn jldj gcjtreldielt — umfaj^t gejüMt.

3f)re üräncn tlüflcn. Sie mufjte, ba\) am 3U3citnQd)|tcn dag jcinc CEinnidjerung

ftattfinöen foKtc. 3c^t ujüröc jie gern alles 1)013 sujammcngerincn liabcn, öie

Bäume gebrodjcn, jic Ijodjauf geid]id)tct, nidjt für mcnldjlidje riu^barheit. fonöcrn

3ur CEotcnfeicr ilim. (Einen loöernöcn Branö, in flammen, öie jid} öcr dröc ein-

brennen joUte, löiß ein VHai öcs (DeöäditniHcs, öas öunhcl an ibr haften bliebe —
na&t, jeöes Keimes entblö&t, mcnn längft fdjon öcr Jrüljling im Canöc mar. nur

am Ranöe Iiin öürfte er aufblüljen, öas ITlal öcr drauer umblül}cn. öa^ öicfc

fdiroarsc ITlittc nod) fdiroärser fidj abijöbc non allem, roas 5arbc auf CEröen bcTpit.

Unö Jutta roar es, als ob fie öies, eben öies, bereits einmal erlebt bäte — es

jo einmal gcfeljen: jic meinte nodi il]rcn Blidi rul)cn 3u füljlcn auf öcr totöunlUcn.

alles rings um jid} entfärbenöen, branÖ5adiigen ITlittc

£angc blieb jic fort. Als fie nadj tjaufe feam, roo man fdjon, beforgt ob öicjcs

un3citgemäBen Spasicrgangs, nad] il]r ausfpät|tc, taumelte fie uor ülüöighcit.

IDicndjen fanö öas nadj fdjiedjtcr IIad]t unö mafelojcn (Erregungen meljr als

natürlid), naijm fie auf öie Rrmc unö trug fie loic ein puppenkinö in ibr Bett;

öort öe&tc er fie fo Däterlid]-forglid] 3U, mic roenn er fie nie gepufft bättc,

oeröunkcitc öas 3immer unö befal]! ifjr, fofort 3U fdjlafen. jfn öcr üat fdilicf Uutta

ein mic auf Kommanöo, rocnn aud) unruljig unö traumgequält. Jl^r träumte Don

cttDas, öas fid) gauj eng anfd)Io& an eine rüljrfcligc 5amilicnblattgefd]id)tc, an

öercn Sdjlufe ein Banknotenfälfdier öcm 5ud}tbaus übergeben uDirö. Die DorftcIIung

„3udjtl)aus" Dcrmittcltß öas: öcnn rccit mefjr als öas örittc il]r nom 3u)iIIing

DorcntljQltcnc öcr örei IDörtcr mar. 3utta aus einem übcrflüffigcn (Dcfprädi 3mijd)cn

dinc unö öcm ^austöirt in öcr Küd^e 3u (DI]ren gekommen. 3n öcm (Entjetien über

Stefans doö, löcldjes öas r)orbergeI]cnöe (Entfc^cn fo rafd) ablöftc, battc jcöodi öicfc

neue Kunöc nodj nid)t in iljren roadjcn dJeöankcn Raum 3ur Innern flufnabmc oöer

Derarbeitung finöen können.

Dm draum fdjlid} fidj 3utta, gan3 cntfprec^enö öcr jungen f)clöin in jenen

Rüf)rf3cnen, auf öen Dorpla^ 3um (5eridjtsfaal, rüo anklagcnö, jammernö unö

fludicnö inenfdjcn auf öie Dcrurtcilung öcs 3äl|djcrs martcten, öcr fie um aü öas

Dlirc gebradit f)attc. Hur öafe im draume alle öicfc Ulcnfdicn mültcr umren. unö

öafe fie alle rocinten um ilire .toten Söbnc, öie ein Dcrbrcdicr ifinen binnemoröet. Da

crftarrte ifjr f)cr3 in (Braufcn: öcnn, meifebaarig unö gcbüdit, mic jic öie Jrüfi-

oerftorbcnc nie gefcben. fab jic ibrc eigene ITluttcr unter ibnen unö erkannte fie an

ibrcm fdimcr3lidi-crgebcncn Blidi. Unö öadjtc: nun fei mit ibrcm eigenen (Eintritt

audj nodi eine SdicDcftcr als Anklägerin 3U öen ITlüttcrn bin3ugckommcn. coäbrcnö

fie geljofft battc — u)ic es in öcr Hübrl3enc öcr Jall mar — öcm Angeklagten uon

i!)ncn Dcr3eil]ung 3U crroirken. 3n öcm flugcnblidi öffneten fi* öie dürcn öcs (Bc-

ridjtsfaalcs; er erfdiicn, in f)anöfcffeln gelegt, smifdjen srpci IDärtern unö touröc
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langfam an öer ITlßnfd^engruppc oorübergefüljrt; Ijißrbßi Ijob er öen Blidi, öer i^re

unö ößr feine trafen fidj, unö öiefes roedite fie — öenn es mar Stefans Blidi.

ais Jutta ertDodjtc, fafe öer 3iDiIIing an if|rem Bett. Sie fc^Iofe iebo^ gleid?

mieöer öie Hugen, um roicöersuerljaft^en, roas fie foeben gefcljen: öiefen öunfileu

CiebesbliÄ, morin fi(^ ftill roieöer fd|Iofe, roas i^r f(^on begonnen ^atte, fi(^ mit

grinfenöem Blinjeln auseinanöerjufpalten in Böfes unö (5utes, fra^enljaftes £a|ter

unö of]nmä(^tige Sdjönfjeit. Eber fc^on mar es cor i^rem Hufmerfeen 3urü&-

getDidjen, öortljin, Don ujo^er fie ermac^enö kam, unö nur ein tiefes Staunen blieb

ii)r öoDon in öer Seele.

(Bottlieb ftörte fie nic^t aus iljrem Qalbtraum auf; fclbft als fie nochmals öie

flugen gejdjloffen I)attc, als ftrebe fie lieber 3urü& in öie Dereinfamung öes Schlafes,

madjte il)m öos nid]ts; unö ebenfo ru^ig tjotte er fie Dor^in aHein in öen IDalö

geljen laffen. (Er rou^te jc^t, öa^ auc^ £eiö cerbinöet. mod]te nun kommen, loas

6am: es roüröe fie fo roenig noneinanöer trennen roie öer tagtägli^e Schlummer, öer

bod} unüberbrü&bar fdjeiöet. Unö adjtete Jutta je^t suoiel auf iljn, fo roüröe er es

DieIIeid]t Dor i^r nidjt cerbergen können, öa^ feine (Trauer um öen Bruöer nocb

nidjt angebrodjen D3ar: öafe er nodj ganj bei i^r, öer Sdiirefter, töar. (Dbrool)! er

mit feinen entsünöeten flugen anfdjeinenö als öer Derroeintefte fjerumging, ^attc er

öodj nodi gar nidjt geioeint. Aber er mu^te au(^ öics gemife: no(^ roeröe er um öen

Soten meinen — oon Jutta aus audj nod| öem anöcrn erft gan3 brüöerlic^ roeröen.

Der CEoö ift lang, öie (Trauer eilte ni(^t: fie martete; kam fie aber, fo konnte aud)

fie ni^t meljr gon3 finfter fein, fonöern au(^ ein menig Iid)t 3uglei(^ mufete fie önnn

fein — roie alles ^emeinfame.

Je^t I)atte il]n IDiendien fclbft f|ier!|er befteüt, als Qüter an Juttas Bett —
öas löieni^en, öos Ijeute für alles forgte, an aUe öai^te. Denn fi^on toar es roieöer

auf unö öaoon, in öer antreibenöen Sefcfjöftigkeit öer (Toöcsanfprü^e an öie

Cebenöen. 3u)ar irar es öem nunmefjr ßlteften lieb, menn es fi(^ fo öie f)aäi2n ab-

rennen öurfte, öenn oor öer leeren „JunggefeHenroo^nung" graute iljm. (Tro^öem

iDOlIte er überfieöeln in Stefans 3immer, um Qertp 3U fidj in öas eigene Ijinübcr-

3unel]men. fln iljm follte öer Junge feinen 5reunö bekommen, öamit er fid} löeöer

oerlief nod] ftelien blieb, unö IDiendjen gelobte fi(^: ai^tfam 3U fein auf fi(^ felber,

öafe er foldjen Bruöeröienftes mert unö fäljig bleibe.

Jn3U)ifd)en Ijatte er f)ertp angeröiefen, £eute, öie fid) Qtwa einfteHen ujüröen, 3u

empfangen, um fie üon U,antQ flöele ab3ul)alten. ds kamen au(^ roeldje — fo nie!

meljr „gute 5reunöe unö getreue Hadibarn" gab öie Dorftaöt ^er, als man cor

öiefem „Senfations"faII je 3U befi^en geafint ptte. !)ertp erleöigte feine Hufgabc

Dorsüglidj: öer Qerr o. Bert kam i!)m öabei feljr gut 3uftatten unö gab i^m eine

Haltung, öie öas Senfationelle oben, öas mit öem (Toöe unten fo fonöerbar oerknüpft

fd]ien, nidjt über öie Sdjoiellc lie^.

Uber er mar 3ufrieöen, als fid) enölic^ öie Späteften empfafjlen, niemanö meljr

kam unö er fein 3immer auffudjen öurfte. Dort blieb fein Blidi gleii^ Ijaften an
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öer legten 3rcunölid)hcit, öic öcr tote Briiöcr ihm criüic|en: an öcr Idjöncn flus-

ciabc von (Doctijcs (5cöid|tcn aus Janniis Büdjcrjdiranh: er hatte jie nur lcil)en

rüollen, öod] öcr Bruöcr jdjricb rjcrbcrts Ilanicn hinein, roeil er jidj freute, öafe öcflen

3ntercf|c öaran über öle KlaHcnpflidit unö Sd)ulmcif3ioheit I)inausoing.

Jjertij blätterte öarin; geriet an etwas, coas ihm öas Sdjönjte oon allem jdiien.

unö liefe öas Budi aufgcfdjingcn uor jid) liegen. Jeöenfalls pnfete öas ITlilieu auf

„Dorjtaöt". fanö er:

„flis er nun Ijinausgcgangcn,

IDo bie legten f)niijer Jinb,

Siebt er mit gemalten tDangen

(Ein Dcrlornes, jdjönes Kinb

Unb öies ijt öer £icbe !)aus."

3röijdien öie — löic er jetjt fanö — hnabenljaftc Derl^immelung Bella BcHonis

unö öie männlidj-bcfrieöigte (Ernüditerung an tl]r trat bein (Geringerer als CBoethe,

um jic — non einer cnöcrn Seite her — il^m sujujühren: nidit ihn ins Knabenhafte

3urüdiücrfe^enö, fonöern fic öurdj il]n aus öem fllltäglidjcn Ijebenö:

„iriafiaböli, ber I)erT öcr (Erbe,

Kam ^erab 3um {Gdijtcn Ulal."

„3um erltenmal!" oerbefjerte f^ertij öen (Bocttje, oerlegen. Selbftoerftänölidj

ücrglid) er fidj tro^öem nidjt IHafjaööI):

„(Er bequemt fi^, ^icr ju roobncn

IDill er ftrafcn, roifl er jdionen,

ITlufj er ITlenldjcn mcnld?Iicij fc^n."

nidjt öa3U fjatte er Bella aufgefudjt. 3mmerhin: roenn IDicndicn audi nur ahnte,

iDoraufliin er Ijier fafe unö öies liier mit gan3 perjönlidjem Anteil an Ulalmöölis

IDirfien las — er toüröe es fid) nid)t entgeljen laffen, f)erti} nur nod) UTaliaööI} 3U

nennen, fobalö audj nur toenige drauertage norüber fein iDüröen.

Jannii öagcgen I|atte felbft an öem, roas Fjerbert 3u Ijerrn d. Bert ftempeltc,

ctroas öurdjaus Stjmpathifdjes gefunöen: öergleidjen fül]lt man audj ohne brüöer-

lid/cs BcifaIIs3eid)en fjeraus. 3hm fdjien je^t: er Ijatte infofern 'Jnnnn Don allen

(Ecfd|iriftern am meiften geliebt: jeöenfalls tcäre er gern fo geroori'icn. roie Stefan

geröcfen roar.

(Beroefen —

?

i^crtp erfdjaucrte. CEr honnte fid) {jeine (Beöanlien öarüber madien, roie fidj

öas Herhalten modjte mit £ebcn iinb Sterben, es roiöerftrcbte ihm fogar aufs ftärhfte,

öarüber geraöe je^t nadi3ugrübeln, önmit roas dröftenöes öabei herausfprcinne —
oöer ober öaöurdj ein neues (Brauen ihn erfaffe. Dod? überantroortetc er fid) ö:m

Cefüiyi, röeldjes ihm als Kino erlaubt Iiatte, fidj tcionöcrs llncrcüiinldites hintoeg.

befonöers (Beliebtes eroig 3u öcnhcn. (Blauben rootlte er cinfadj an (Boethes Diditi^r-
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^raft — nv fiß, öie feiner Jugcnb öas IDort „Ceben!" nerlieifeenö non öer Cippe

nalim: modjte öenn Stefans aröildjes ju Hjdje roeröen —
„Doc^ öer (Bötterjüngling liebet

Aus ber flamme iit^ empor —

"

Bei öem doten jofe Clante flöele. Kaum minöer beroßgungslos, als er Ijinge-

Jtrcckt lag, jafe fie öa, cerfteinert unö an allen (Blieöern kalt. 3ebem aber, öer ein-

getreten märe, Ijätte öie oeriDanöte Sd;önl|eit öiejer beiöen Köpfe auffallen muffen,

Sdiönlieit öer gleid]en Raffe, öer 5amilieneinl)eit, siöifdjen öem Jüngling, öeffen

ßntli^ uniröifd) roie öas eines (Beflügelten gerooröen, unö öem Urauengefidjt, öem

öer Blidi in öas UnaBioenöfiare nornen3Üge einsugraben fdjien über aßes bIo6

IDcibIi(^e Ijinaus.

5ür öie Kinöer, öie fo lieb unö fd|onenö öer fliternben erfparen looGten, roas

fie irgenö konnten, beöeutete gleidjiDofjI öO(^ nii^t fie öie Qauptbetroffene, öie eigent-

lid) Ceiötragenöe, inöem il)r Dafein mit öem öes doten ni^t ebenfo urfprünglidj

Derbunöen roar, fid? im künftigen Derlauf nidjt ebenfo unmittelbar mit öen Uolgen

feines doöes auseinanöerjufe^cn Ijatte. Doc^ öesfialb inuröc audj nur fie aHein, öie

bei iljm IDadje t|ielt, öurd) öas £eben nidjt abgesogen oon it)m felbft — audj nidjt

einmal oon öem perfönlid|en Derluft, öen andi fie öaran erlitt: nur fie tuar für

il|n allein gans öa.

(Es oerfiielt fid) jeöod) nur öesljalb fo, toeil öiefer Soljn, inöem er oon iljr ^iniöcg

öen IDeg öer dltern ging, fie öen doten erft roieöer gans 3ufü^rte, öeren lebenöes

Dermäd)tnis iljr (Blück geraoröen loar.

Qatte öie Sdjinefter öenn nid)t oon Ijinnen muffen, toenn fie leben unö erben

foQte? Qatte nid]t einft öer doö fie jur ITlutter gemadjt öurc^ öen Ulann, öen im

Zstm fie öer SdjiDefter liaÜQ laffen muffen? IDar öies eine geljeimfte Sünöe ge-

iDefen in iljrem Qersen, öa^ fie öeffen nicEjt öenken g e ro o 1

1

1 ? HTuBte fie, öie im

£ebenskampf Reingebliebene, nun erft com üoöe unterroiefen, beleljrt roeröen, öer

mit öunkler f)anö ins unbarmliersig F;ene, in öie KIart}eit über iljr eigenes f)er3,

toies? IDar fie immer nodj nid)t rein genug geroefen? IDar öas Ceben fo graufam

heilig, öa^ es läuterte, bis öie £äuterung mit öem doöe felbft in eins fiel? „IHüffen

mir fterben, auf öa^ mir klug meröen?"

nicfjt öas (Beöädjtnis tjattc ]idi iljrer (Erinnerung oerfagt: jeöer einsige dag

fprad) itjnen allen Don öen (Eltern. Aber mos je^t Ijeraufkam: eine nerborgenfte,

nerfdiloffenfte Clür plö^Iidj fprengenö, öos entftieg nidjt öes (Beöädjtniffes küfjl

malienöer (Drönung, öas brad) öurdj mit öer lebenöen (Bemalt öeffen, mas niemals

ftirbt.

(Ein IDieöerfeljn, Sidjmieöererkennen, oon flntli^ 3U 0ntli§, in öer IDärmc öes

Bluts, mie es 3ule^t gemefen öamals, oIs uon öen Kinöern nur Stefan fdjon ge-

boren mar, übermältigte iljr Qerj.
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(Ecjdjiöijtcr

IDie I]ingen jic cinanöcr am l)al\c nad] jiDcijüljrigcr drennunfi. öic niemals

(Dctrciinten, roie jaljcn Icibjt lUanii unci Kino jid) uei-gejicn über öcm (Blüdi öcr

SdjiDefter an öer Sd)iuc|tcr!

Damals inar es gciocjen. als öcr lUcine Stefan Jidj öarülicr empörte, öafe jeincr

ITlutter 3eit nidjt il]m allein mel]r geijörcn jollte. unö \id} entjdiloft, öic jtörcnöe

fremöc dnnte kurserl^anö 311 uerabfcljieöen: „dantc — flbc!"

Dljre Bugen, immer roieöcr uoll lüaijcr. uermodjten öen Ceidinam auf öem Bett

Dor iljr Imum nod) 3U feljen, 3U3ild|en öc|l"cn fjnnöe 3utta erjt chcn öie legten, friid)-

gepflüÄtcn rDalöDcildien nicöcrgelegt Ijatte — unter öic Duftlojcn öes rjcrbjtcs öen

Duft, öen er liebte. Unö öer dantc flöcle auf einmal umljülltc U3ic Icbcnöigcr t^auq.

Denn nidjt mclir oerfteint unö totcrftarrt fa^ fic öa. Dljrc 3ügc ucrloren öic

IIornenld]önf|eit, als b^h^ es in iljnen, roie unter öcm (Eis öic 5lut gittert im 3rüb-

lingsbeginn — 3U erüig neuem Beginnen. Um keinen doö floffcn öic dränen mcbr.

nod] einmal, roie öamals, I]ing fic öer Sdjrocftcr am fjals — nein, roic n i e nodj —
öas Cebenöigfte fid) gegenroartsuoll emporörängenö. öas nie Bekannte, öas, roos

öcr (Erinnerung in il?r gemeiert f)attc: „idi liebte öidi. unö idj neiöetc unö ba^tc öidj.

idj ftnrb mit öir, unö id] freute midi öodi öcines doöes; öenn id] liebte ibn, öcnn

idj gcl]örtc ifjm, öcnn idj lebte ibm unö lebe ibm nod) in öcinen Icbcnöcn Kinöern.'*

3{)r Blidi I|cftctc fidj auf öen (loten cor iljr, als toiffc fein ücrftummter ITlimö

allein es rocitcr3ugebcn, öas enölid) (Beftanöenc: als roiffc er alles, mos ITlenjdicn-

bcr3en roiöerfaljrcn kann in Stärke unö in Sd^rDödic, als ucrgcbc er alles, ein

unenölic^ drfaljrcner.

Das IDefen öer Spesialijterung, Hormalificrung,

n^t)pi|ierung unö i{)re Beöeutung für öie öeutfd]e

PoIk$rDirt|d)aft *)

Don

XU. KronenbGrg^Hcifje

Die ocrIjängnisDoIlcn folgen öes Krieges für öic öeutidic Dolksroirtfdiaft fink

am Barometer öcr Daluta absulcfcn. Die Kaufkraft öer Illark ift im £aufc öes

Krieges ftark gefallen, il]rc Bcroertung im Huslanöc crrcidjtc im Jabre I>-'^1'^ faft

öen ilullpunkt.

IDeldic (Brünöc aui} bei öen Dcrjdiieöcncn Sdiroankungcn öcr Daluta nod) mit-

fpiclcn mögen, öer f)auptgrunö ift öic roäljrcnö unö nad) öcm Kriege in Dcrfall

*) Dicfc Arbeit rouröe com ..Biinö öcr (Ernciicninq roirtjdiaftlichcr Sitte unö Dcr-

antroortiing" preisgekrönt bei feinem Prci£aiisfd)reit'en siir drrcidiung öes 3icls. dppi-

ficrung unö Ilonnung oon CBeln-aiidisgcgcnltönöen öer Ünöulfric unö öes tngliAen Cebcns.

Derbeffcrungen öer ^nergiciDirtjdinft. "Spe.valiiierung unö Uinftcllung lüandjcr 3ipcigc öcr

Jnöujtrie, Regelung öcr "Dolhsmirtfdiaft, infonöcrljcit bei öcr DcrtcilunG öcr Robltoffc unÄ
arbcitskröftc öur^3ufüt)rcn. Die Sdjriftleitung.
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in. Ktonenfierg-Ilßifec

geratene proöufelion. Unjer Dolfesnermögen liegt auf öcn S(i|lad|tfelöern öer IDelt.

Jm Kriege rouröen nur IDaren gefertigt, öic jum 3erftören unö SerftörtBoeröen

beftimmt röaren.

Kein £anö öer IDelt Ijat fid| öerartig ausjd)IieBIid| ouf öen Krieg einfteHen

muffen roie Deutfi^Ianö. Die anöeren £änöer konnten immerl|in einen deit iljrer

Proöuktion öer sinfentrogenöen Arbeit röiömen unö oerfügen je^t als Sieger über

öie Rofjftoffe. Der öeutf^e Befi§ on (Eifen unö Koljle ift öur^ öen Urieöensüertrag

ftarfe geminöert. Die öffentlid]en £aften finö ungeljeuer geroadifen. Der öeutfdje

flu^entjanöel ift jerftört unö feine IDieöerbelebung au^eroröentIi(^ erfdiiuert. 3n
öer na(^briegs3eit ift öie proöufetion öutdj öie inneren Kämpfe Dcrljängnisöon gc-

fdjäöigt EDoröen. Soll Deutfdjianö roieöer Ijodjfeommen, fo mufe öie Kaufkraft öer

ITlarfe unö ifjre Bewertung im fluslanöe fteigen. Dies ift raöikal nur öurdj Steige-

rung öer proöuktion möglich.

3u öiefem (Ergebnis kamen bisljer olle (Buta(^tcn Don Uinan^Ieuten, u. a. aud|

öie Brüffeler 5inan3konferen3 unö öer öeutfdje Bankiertag. Sobalö öie 5inan3iers

an öiefem (Ergebnis angekommen roaren, uerfagten fie. ßn öiefer Stelle mufe öer

Ingenieur einfe^en, um ITlittel unö IDege 3ur Qebung öer proöuktion 3U finöen,

unö öie ZFngenieure unö Jnöuftriellen öer IDelt finö kräftig am IDerke, öie IDcIt-

tDirtfdjoft roieöcr auf3ubauen.

IDeldje IDege fie einfdfjlagen, roelcfie mittel fic benu^en unö neu auföe&en, foH

öer Jnljalt öes folgenöen fein.

5ür öen IDieöeraufbau finö 3tDei (Befidjtspunkte mafegebenö:

1. (Brö^tmögli(^fte proöuktion.

2. (Drö^tmöglidjfte Sparfamkeit.

3unäd)ft ift es erforöerlidj, einen Blick ouf öie Fertigung uor öem Kriege 3U

roerfen. 3I]r Kenn3eidjen roor DerfdfjrDcnöung. Do alles in Qülte unö ^üüc oor-

tjonöen mar, iDuröe foEöoI)! im £eben öes ein3elnen mie au(^ im Ceben öer (Befomt-

Ijeit maßlos nergeuöet. Ceiöer ift es ou^ fjeute nodj Dielen unbekannt, roie uer-

fdjtDenöet mirö, mo einfodje Cebensfülirung unö freimilliger Der3id|t ouf oHen für

öos Ceben unnü^en Derbroud) nötig ift. Dies beöingt öuri^ous kein freuölofes,

af3eti)d)es Z^liQn. Ober jeöer follte beöenken, roie Roljftoffe, Hrbeit, Lebensmittel

ufm. gefport roeröen können. Jeöer foIIte fi(^ überlegen, mit mclc^ geringftcn

iriitteln ein gefte&tes 3icl erreidjt roeröen konn. (Erft öuri^ öen lilongel im Kriege

ging meiten Kreifen öie (Erkenntnis Ijieroon ouf. IDie roenige ^oben 3. B. cor öem

kriege öoran geöodjt, einen fln3ug roenöcn 3U loffen. IDor er auf öer einen Seite

abgetragen, fo golt er als obgenu^t unö unbroudjbor. Iloc^ Ijeute meife man in

Dielen Qausljoltungen nidjt, mie fd)Ied|t öie KoI)Ie öurt^ unfodjgemä^es £)ei3en im

(Dfen ousgenu^t mirö. ^ier geljen grofee IDertc fomo^I öem einseinen als oui^ öer

(Befamtljeit uerloren. Die preffe könnte ^ier öurdj foc^gemäfee Belehrung oieles

beffern.

Uodi ein onöeres Beifpiel öer Derf(^rDenöung fei angeführt. Durdj öos finn-

lofe Derlangen no^ tleufieiten auf oHen (Bebieten öer Qous^altgegenftänöe, feien

es neue Kocfjgefdjirrobmeffungen, Ilippesgegenftänöe, (Eopetenmufter, ITloöcartikel

ufro. gefjen ungeoljnte Roljftoffmengen unö Hrbeit üerloren. Durd) öies Derlongen

finö aniii öie Dielen kitfdjigen (Erseugniffe 3U erklären, öie mondje Ceute onfdjeinenö

für Kunftgegenftänöe Ijolten, unö öie befonöers im flnfongc öes 20. Joljrljunöerts

groffierten, ober oudj fjeute norf) in Dielen fjousljaltungen 3U finöen finö unö öem-

entfpredjenö nod) immer fjergefteHt roeröen.

(Ebenfo roie im Ceben öes einseinen, rouröe ou(^ in öer ZTnöuftrie oerfdjmenöet.

Unfere Fabrikation roor, unö ift es oudi fjeute nod), serfptittert, unregefmäjgig; fie

Dergeuöet Arbeit, ITloterioI, 3eit unö (Iransport, nur eine organifdje IDirtfc^oft,
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Dns EDoJcn öet Speßialijicnmg \\]m.

öie öurdj pinnmäfeige Dolhsiuirtjdjnjt unö öurd) fliisniit^una aUix tcd)ni|d)cn IFlög-

lld|heitcn unö 3ntcn|iiiicrung öcr arbeit jcöc ücrQiMiöung bcicitigt, hnnn öcm
abljcljen.

Die Bcftrebimgen. öer bcjtcficnöcn aiirtjdjnftsnnardjie olinc bc[?örölid]cs Da-
.^tDijdjentretcn nndj unö nnd) ein ünöc 311 madicii. lucröcn gchcnn^cidjnct öurd] öic

IDortc: Spesialifierung, normnli|icrung. anpijierung. 3I)r ou^cdi i|t: ITlnjIcn-

fabrilmtion. 3I]r drfolg joll fein: l)cbung öcr Proöuhtion, dripnrnis an ßrbcit
unö 3eit, rationelle (Energieujirtidjaft, Roljftojjausnu^ung, abfallucru3crtung.

iriajientabrlhation
Jm großen unö ganjen raar in öer öcutjdien Jnöu|tric bisljer «iin.icljcrtigung

DorI)ßrr|djenö, tro^öem öie Dorteile öer ITlanenfnbrihntion jdion jeit langem bebannt
lüaren. (Es rouröe jrülier als I)öd]|te Pflidit öer öcutjdien 3nönftric angclcbcn. jcöcn

Sonöerraunfd? eines Derbraudjcrs y.i erfüllen, eine CEatfadjc, öcr öic öcutfdje Dnönftric

oHeröings 3. d. iljre (Bröfee üeröanbt. So entftnnöcn auf niden (Dcbiclen taujenö

ößrfd}ieöene Clppen öerfclben ITlafdjinc. (Dft roaren es nur ganj geringfügige Untcr-

jdjicöe, öurd} öie jie Doneinanöer abmidjcn; aber jcöc ITlajdjine inufete öaöurd] oft

Don Rnfang bis 3U (Enöe neu unö anöers gebaut meröen. Um öie Iladitcile öer

(Ein3elfabrihation für öen tedjnifdjen Betrieb 3U 3cigen, fei in (Bcöanbcu ein Qjang

öurdi eine ITlafdjinenfabrik unternommen, öie mit 500 Arbeitern im Caufc öer 3eit

ca. fed)3ig Derfdjicöene Hrten non ITlafd^inen baut.

Bei fed}3ig oerfdjieöenen ITlafdjinen bann heine ein3ige fo öurdjbonftruifrt

fein, öa^ fie auf öer Ijödiften Stufe öcr (Enttoidilung ftebt. Dns tcd)niidic Bureau

^at beinc 3eit. IDenn ftdj ein Konftrubteur in eine Derbefferung ncrticfcn miü.

löirö er roieöer öurd) eine anöcre an ifjn Ijerantrctenöc eilige aufgäbe abgelenbt.

(Er mu^ Diele abmeffungen feiner ITlafdjine nur fdjä^en unö bann nidjt öurdj Be-

red]nung öie geringftc 3uläffige Stürbe öer cin3elnen (Teile unö öamit öen fparfamftcn

Dcrbraud) an Roljftoffen ermitteln. (Es ift öas Kenn3cid]cn alter inajdiincn. öafe

[iß fdjroer unö plump gebaut finö unö oft öas Dielfad]e öcs benötigten (Bcmidjtcs

aufroeifen.

Dcnfelben Übeln ftebcn ITloöclItifdjlcrei, (Bicfeerei unö mcdjanifdie IDerbftnttcn

gegenüber. Durd) öie Dielen Derfdjicöcnen Uloöelle I^abcn fic bcinc 3cit. fid) cin-

getjenö mit jeöcm ein3elncn 3U befdjäftigen, um es auf rationcUftc lUciic bcr3uff eilen.

Demgegenüber finö als befonöere Dorteilc öer inaffenfabribation folgenöc (Bc-

fidjtspunbtc an3ufüliren:

1. Die Ulaffenfabribation ermöglidjt rocitgelicnöc anrocnöung oon ITlafAincn,

Bearbeitungsuorridjtungen, inefeaierb3eugcn unö öaöurd] öic (Erjc^iing öcr teuren

Qanöarbeit öurd) öie billigere unö genauere ITlafdiincnarbcit.

2. Die iriafdjinen bönnen beffer ausgcnu^t mcröen, öa |ic ibrcm bcjonöcrcn

3tt)edi beffer angepaf^t finö. ds ift öann möglid), für befonöcrs fdiiuierigc ücilc

Spe3ialmafd}inen 3U bcnu^cn, öurdi öie öie f)erftcUungs3eit oft auf ein 3cbntcl öer

urfprünglidien l}erabgefctit roeröen bann.

3. ihan bann öic Bcarbcitungsmafdiincn fo aufftcllcn, öafj obne grof^c drans-

portboften eine lü&enlofc arbcitsfolgc gctDöl^rlciftet ift. Da bicröurd) eine ftärbcrc

tlberfid]tlidibeit unö Regelung öes Betriebes 3U crsielcn ift, cocröen öie Koftcn für

Huffidit unö Dcrronltung crbcblidi Dcrringcrt.

4. Die 3eitrnubcn(^cn Umftcllungcn öcr ITTafdiincn ron einem (fr3eugnis 3um

anöern fallen fort, öa immer öie gleidicn (Tegenftänöe bcrgcftcllt rocröen.

5. Die Cager finö bei einer auf inaffcnfabribation eingcftelltcn Jabrib an 3aM
geringer unö an Umfang bleiner, öa nid)t fo oiel rerfdiieöcne, oft febr lange lagernöc
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in. Kronenbcrg-Ileifee

(Degcnftänöß untersubringen finö. Die in ilinen feftgelßgten Kapitalien finb kleiner,

tDos in öer gegentoärtigen 5eit bei öer Rofjftoffteuerung bejonöers xoi^tig ijt.

6. ^Infolge öes inaffenbeöatfs an Roi)|toffen können biefe billiger eingekauft

roeröen.

7. Da öie ITIoöelle, IlTafdjinen, Jabrikationseinric^tungen ufro. beffer ausgenutft

roeröen, können |ie fdjneHer abgefdjrieben tneröen, ]o öafe Heuerungen unb DerbeHc-

rungen eljer üor3une^men finb.

8. Die Hkkoröe können genauer fejtgelegt lüerben, ba jebes (Teil auf öorI]er .^u

bejtimmenbe HTafc^inen kommt unb jid) bie Dorkalkulation befjer um jebes deil

kümmern kann, als wenn jie täglidj neue Q^eile 3U kalkulieren ^ätte. Die inneren

Streitigkeiten in ber Fabrik, befonbers über faljdj fejtgelegte Hkkorbpreije, können

ausgef(^altet werben, toas eine h^bßuUnbQ Beruljigung ber Hrbeiterfc^aft ermöglidjt.

9. 3nfoIge ber ÜTaffenfobrikation können bie (Teile auf Dorrat gefertigt roerben.

fo ba^ bie £ieferfriften ftark Ijerabgefe^t roerben.

10. ZTnfoIge ber einfadjeren inneren ©rganifation öer Fabrik finb bie Selbft-

koften fdjneüer, bejfer unb ridjtiger ju ermitteln, ein Umjtanb, ber befonbers für

öen Euslanösroettbenierb löidjtig ift.

11. Die Fertigung jerfäUt in jroei (leile:

a) öie gciftige Doratbeit (Konftruktion, fluffteüung ber Hrbeitsfolge, Dor-

kalkulation ber £öl)ne, UlaterialbefteUung, IDerkseugbereitftellung, Dor-

ridjtungsbau ufro);

b) bie mafdjinelle Husfüljrung.

Da bie geiftige Dorarbeit biefelbe bleibt, ob nur ein paar Stück ober taufenö

Stüdi öes gleidjen (Teiles I}er3u|tenen finö, fo madjen i^re Koften bei IHaffenferti-

gung Boenig auf öas einselne Seil aus, toöl^renö es oft norkommt, öofe öie geijtige

Dorarbeit bei dinjelfertigung teurer ift als öie mafc^ineüe flusfüljrung. 3nfoIge-

öefjen unterläßt man in öiefem legieren 5aII oft einiges üon öer geiftigen Dorarbeit,

loeil fie ni^t Io:^nt. Die Uolge ift unrationelle Husfülirung. IDenn man trog

dinjelfertigung öie geiftige Dorarbeit ni^t unterläßt (3. B. Dorric^tungsbau), fo

toirö öas einjelne deil mit erf)ebli(^en Koften belaftet.

Spe3ialif ier ung

IDie bereits oben ermähnt, ift öie Uloffenfabrikation öurdj Spe3ialifierung,

riormalifierung, dppifierung 3U erreid|en.

Unter öer inöuftriellen Spe3ialifierung r)erftel)t man öie Befdjränkung öer f)er-

ftellung auf eine beftimmte Art von (Erseugniffen. Diefe können felbftönöige (5e-

braud?sgegenftänöe ober (Teile oon foldjen fein.

Der Begriff ber Spe3ialfabrik ift ni(^t feftfteljenb, er roanbelt fic^ in bem XTlafee,

roie bie Spesialifierung in öer 3nöuftrie fortfdjreitet. Dor mefjreren 3al}ren be-

3eidjnete man noc^ eine Fabrik, öie Drel)bänke, Urösmafdiinen unö f)obeImaf(^inen

Ijerfteßte, als Spe3ialfabrik für lllerk3eugmaf(^inen. Qeute fie^t man als Spe3ial-

fabrik nur nodj eine Fabrik an, öie nur eine öiefer Hrten, 3. B. Dreljbänke, als

Spesialitöt baut.

Ja nad} (Bröfee öer Spe3ialfabrik kann fid^ iljr Arbeitsgebiet auf eine oöcr

mehrere (Bröfeen ((T^pen) erftredien.

Die IDirkung öer Sp esi alif ier ung in tedinifi^er ^infi(^t

Der riefige (Einfluß, öen öie Spe3ialifierung auf öie XnaffentjerfteUung ausübt,

|ei an einem Beifpiel erläutert:
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Das lUcjcn öcr Spe3tali{ieriing uju).

mir nehmen an, örci Jabvihen A, ]{, c bnuen Oanipimafdnnen. automobil-
motoren unö £ohomotiucn. Unö smnr baut jcöc 7nbrili jcöc ITlnldnne in jcljn Dcr-
jdjicöenen (Bröfeen nnö ncrfdiicöcnen KonItruUtioncn. aljo insocfamt ncnn.iig ocr-
jdjleöene CEijpcn.

Der gejamtc Beöarf beträgt iäljrlidi bOOO iriajdiincn.

Dann entfallen auf jeöe Brt 6000 : 30 - 200 Stüdi. aljo nuj jeöe Jabrik
200:3 = 66 Dampfma|diincn, bb flutomobilmotoren unö bb Cohüinotiucn.

Das ijt eine ITlcuge, öie heine kojtfpieligen (Einridjtungcn für ITTaffenfabrika-

tion loljnt. Daucrnö muffen öie 'Jabriken je und) dingang öer auftrage umgeftellt

roeröen, fo öaf5 fie teils überinftet, teils nidjt ausgenutzt rocröen. angenommen, öie

Fabriken befdilicfeen nun. ibre 3nteicffen jn nercinigen unö ibrc Betriebe rntioncU

3U organifieren. Sie ftellen feft, uoeld^e iriajdjinen uou iljrcn Jabrihatcn öie beften

finö. 3. B. öie Dampfmnfdjinc öer Jabrik A, öer Hlotor öer Jabrik H unö öie

Cokömotiue öer Jabrik C. Sie finöen ferner, öa^ öie öabi öer ünpen uou je 10

auf je 6 nerringert taeröen kann.

(Es gibt alfo je^t nidjt meljr 50 dijpen in QO uerjdiieöcnen KonUruktionen.

fonöern 3 (ITlafdjincn) x 6 (Jlijpen) = 18 dnpen ^ 18 Konftruktionen. Die Jabrik A
baut füröerijin nur nodi Dampfmafdjinen, Ji nur nodi Hlotorcn unö i " Cokomotiuen.

3ft öer Beöarf öer gleidje geblieben, fo entfallen je^t auf jeöe Jabrik

6000 : 3 = 2000 Hlafdjinen. Da nur b dijpen nodi gebaut roeröcn. fo I]at jeöe Jabrik

2000 :6 = 335 Ulafdjinen gleidjer flusfüljrung 3U liefern. Das ift fdion eine Stüd^-

3aljl, öie grofee anfdjaffungen für rationelle Jabrikation lobnt; um fo mebr. als an

öen 6 CEnpen audi roieöer deilc finö, öie gleidj. ö. b. normalificrt finö. Da.^u kommt
ferner, öafe oiele (Teile, 3. B. Kolbenftangen, uiermal norkommcn, roas fd)on eine

grofee Stüdi3al}l ergibt.

Die flnnaljme, öafe öer Beöarf tro^ Spe3ialifierung öer gleidjc bleibt, ift öahin

3U beridjtigen, öa^ öie Dcrbilligung öes (Er3eugniffes öurdi Ulancufabrikntion in

Dielen JöUen öen Derbraudi erljöljt. öer (Befamtumfa^ alfo fteigt.

Um 3U 3eigen, roie febr öie f)erftenungskoften fidi öurdi öie Spe3inlifierung uer-

minöern b3rD. öie (Beroinne uiadjfen, fei als Beifpiel öie fdion genannte Jabrik A
betradjtet.

Diefe Jabrik baute oor iljrer Spe3ialifierung örci uerfdiieöene Brten non ITla-

fdjincn 3U je 10 dppen. Um öas Beifpiel nidit 3U febr 3U oermidieln. fei an-

genommen, fie l]ätte im gan,3en nur 7 ITlafdjinen u, h, c, «1. c f, ^' gebaut.

Sie er3ielte bei einem Jaljresumfa^ oon 5 800 000 ITl. einen (Beminn non

636 000 QT. Diefer fetzte fidi monatlidi 3ufnmmcn aus:



ÜI. Kroncnbcrg-Heifeß

Die iö^rlic^en Unftoftcn oon 141 000 mal 12 = 1 700 000 in fc^cn jic^ jutammcn aus:

1. allgemeinen Un&ojtcn 1 200 000 m.
2. abjc^reibungen 250 000 m.
3. Rücfefteflungen 250 000 OT.

Die obige 3ufammßnftcKung 3cigt erstens, öafe bei öen XTlafi^inen a unö g, öie

fc^on 3ujammen 43 7o öer proöufetion ausmacfien, mit Derluft georbeitct rouröe,

3U}citens, öafe öie DTaldjine b mit 10 % Hnteil an öer proöufetion 30 % Hnteil am
(Beiöinn Ijatte. Bei IlTafdiine c betrug öer Anteil an öer proöuktion 8 %, öer am
(BeiDinn 20%. Bei BTaldjine d 7% bjBD. 20%, e 13% bsm. 17% unö bei Dla-

f^inc f 19% b3iö. 13%.
5ür öen öenfecnöen Fabrikanten ergibt \iä} al]o, öie ITIal^inen a unö g faßen

3U laffen. Hm beften märe es, nur nod| öie Ulalc^ine b 3u bauen, öie 30 % Anteil am
(Beminn fiat Aber eine öerartigc raöifeale QEinfi^ränfeung öes Jabribations-

programms könnte üble Folgen :^aben, öo öie Aufna^mefäljigfeeit öes ITlarbtes üicl-

leidjt nidjt gro^ genug unö öie alleinige Fabrikation grofee Umbauten erforöern

töüröe. (Es mirö öesujegen belj^Iofjen, örci cerfdjieöene Q^ppen 3U bauen, unö sroar

öiejenigen, öie am (Beminn am |tärkjten beteiligt jinö, b, c unö d.

Uaäi öer Spesialifierung ergibt fi(^ öonn folgenöes Bilö:



Das IDcjcn öcr Spcsialijieriing iilm.

Die SpG3iali|teriing hat öiird) öic BcjrfiränhiDig öcs Brl'citsproQramms eine

Dcrminöcrung öcs iilicrmnf5ic(cn IDcttbciucrbs 3ur Joloc 3n einer nidjt jpcßiall-

jierten Dnöujtrlc bciuerbcn )idi ftcts fcfir niclc 'Jabrilien um öie (Erteilung eines

tliijtracics. Dal, öies jdjiucre uolhscüirtjdjaftlidie üerfdiiDenöung beöeutet, ijt klar,

lux JGöen llufirag, öcr inniucirbcn luirö, lueröcii ojt uon nieljrcrcn Diit^enö Jirmen
hojtiplGlige Koftcnanidiläge ausgearbeitet, din Hiejenbcer von Hei|enöeii, Der-

tretern ujtD. i|t untertoegs, gro^e Summen meröen für UJerbeörudiladjen, 3citungs-

unö 3citld]rijtenan3cigen ausgegeben. (Eine Jirma Uann Idiliefjlid) öen l^uftrag

nur crl]altcn. fllle Arbeit unö Ko{tcn öer übrigen finö ncrid)iüenöet. (Beraöe öiejet

Punkt öer üoIhsrDirtfdjajtlidjen Seite öcr Spc.valiiicrung muft |el)r Ijodj ueranid^lagt

tueröen. Unö öa^ öer tcdjni|d)e Jortjdjritt öarunter ieiöen roüröe. braudjt nid)t

befürdjtet 3u roeröcn, öa |idj öie cin5elnen "Jirmen intenjiuer mit jeöem ein3elncn

Fabrikat bcjajlen können.

Die tDirkungen öer Spejialiiierung in Uaujmännijd}cr
fjinHd} t

Die Befdjränkung einer Jabrik auf eine Spesialität kann in kaufmännijd]er

^injidjt jdjmere Iladjteile 3ur 'Jolge I]aben.

UJt eine Fabrik erft einmal auf ITlafleniabrikation eingeriditet, jo muffen öic

ITlaffcnfabrikate aud] abgefegt rücröen. Arbeiten öie Jabriken ncimlid? öann niüjt

in iriaffen, fo beöeutet öie Dcriangfamung unö Derminöerung öer proöuktion grofec

Unkoften, alfo eine Derteuerung öes Fabrikates.

Jür öen flbfa^ öer fo entfteljenöen ITlaffen ift eine umfangrcidje Dertriebs-

organifation erforöerlid], ö. Ij. es entftefjcn grof^c Koftcn für öen Dcrkauf. 3ft öer

Beöarf eines Artikels audj im gansen gro^ genug, fo kann es öod) uorkomincn. öaf)

er bei IDirtfdjaftskrifen fo meit nadjIöBt, öa^ öie Spe3ialfabriken, öie geiDiffermafecn

alles auf eine Karte gefegt liahm, seitmeifc befdjäftigungslos finö.

Diefe fdjtDcren Iladjteile finö bei öen meiften Jirmen bisber ausfd)Iaggebenö

geroefen, oon einer Spe3ialifierung ab3ufel]en. Das Untercffc eines jeöen LDerkes

unö öas 3ntcreffe öer Dolksmirtfdjaft erforöert es jeöodi, öen gröi5tmöglid)en üu^k^n

bei gröfetmöglii^er Sparfamkeit aus jeöer Jabrik I]eraus3U3ieben: unö öcr lUcg

I|ier3u ift unö bleibt öic Spe3ialifierung.

IDer öie (EntiDi&lung öer moöernen Dolksroirtfdjaft rerfolgt bat. erkennt, öafe

es ein mittel gibt, öic kaufmännifdjen ITaditeile öer Spe3ialifierung aus3ugleidicn.

nämlid) öie Dereinigung öcr fabrikatorifd]en Arbeitsteilung mit öer kaufmänni-

fd?en 3ufammenfaffung. Diefes Prin3ip ift fd)on feit uiclen Jaljren in öen djrofe-

betricben öurd)gefül)rt; öenn legten (Enöes ift ein (Drofebetricb nidits anöeres, als

öie kaufmännifdjc 3ufammenfaffung cieler kleiner fpesialifierter ITerkfiätten.

Dasfelbe 3iel kann aud} für kleinere unö mittlere 'Jabrikcn. öie in Deutfdilnnö

meitaus öie inel)r3abl bilöen, auf anöcrcm IDegc erreidjt röcröen: öurdi öie Bilöung

Don proöuktionsgcmeinfdjaften.

Das EDefen öcr Proöuktionsgemcinfdiaft
IHefjrere felbftänöige Jabrikcn teilen fid) fo in öie Ijcrftellung iicrfdiieöencr lir-

jcugniffe, öa^ jeöer Betrieb ein oöcr mcbrcrc bcftimmle Jabrikate. öie uon keinem

anöeren öer beteiligten Betriebe bcrgcftcllt mcriicn. als Spezialität fertigt, jo roie es

bereits in öem oben angefübrten Beifpicl öcr Jabrikcn .\. 1'.. (" gekcnn.ieidinet

iDuröc. Ulan ftrebt öanadj, aus Spc.jiolfabrikcn, öie fcöe für fidi eine bcftimmtc

dcilaufgabe in bcftmöglidicr nJeife ausjübren können, öurdi 3ufammenld)luf) einen

DoIIkommeneren, leiftungs- unö oettbeurcrbsfäbigeren proöuktionsorganismus 5U

69



m. Kroncnbcrg-IIeifec

bilöen. 3ür öicfß Bilöung öon probufetionsgcmeinji^aften lajlcn ]id} mehrere (Be-

fi^tspunfetc iinterfd|ciöcn:

1. Die ßinfadjjte Jorm ift ein Dcrtrag, öcr öcn beteiligten Firmen öie gegen-

seitige überröeifung Don Anfang unö BeftcKung geroäljrlßijtet.

2. (Etroas töeitergeljcnb ijt öie gegenfeitige ©eröä^rung öer ITleijtbegünftigung.

3. Darüber Ijinaus loieöer öie teilroeife Semeinjdjaft öer Dertriebseinric^-

tungen, 3. B. gemeinfame Dertreter.

4. flis nädjjte Stufe ift öie üöHige (Bemeinfomfeeit öes Dertriebes ansufe^en:

öer Dertrieb kann öurd) (Brünöung einer gemeinfamen (5efeK|d?aft erfolgen,

oöer eine öer beteiligten Jabrifeen übernimmt öen ®efamtnertrieb.

dn tei^nifdjer Be3ic^ung laffen fi(^ ocrfi^ieöene Hrten uon proöufetionsgcmein-

f(^aften unterfdjeiöen.

1. Die proöuktionsgemeinfc^aft ftellt ein beftimmtes (Erseugnis gong unö gar

in öen angefdjloffenen Betrieben ^er, inöem fie öas <Er3eugni5 in feine

(£in3elteile 3erlegt unö öiefe oon öen Betrieben als Spesialitöt tjerftellen

löfet. 5ür öie Jabrifeation üon Sc^reibmafdjinen 3. B. können fid) 3U-

fammenfdjliefeen: eine IDal3enfabri&, eine d^penfabrife, eine präsifionsroerfe-

ftatt, eine ©ie^erei, eine ^efenlifc^mieöe, eine S^raubenfabrife ufn). Der

3ufammcnbau öer Sdjreibmafdjinen feann einem gemeinfamen IDerfi über-

tragen meröen.

SroedimäBig meröen bei einem öerartigen 3ufommenf(^Iufe, aufeer öer

IHontagefabrife, öie Konftruktionsburcaus, Derfu(^sfelöer ufu). gemeinfam

gehalten, dn öiefer lUeife kann eine proöufetionsgemeinf(^aft öie Qer-

fteüung rön Sdjiffen, (Eifenba^nioagen, Kraftroogen ufro. übernehmen, öeren

rationelle fjerftellung bisf)er nur im (SroPetriebe mögli(^ mar.

2. Die proöuktionsgemeinfdjaft ermöglidjt öie 3ufammenfaffung öer üer-

f(^ieöenen f)erfteUungsftufen eines drseugniffes, alfo 3. B. öie 3ufammen-

faffung oon f)od)öfen, StaljItDerk, EDalsioerk oöer BergEoerk, Qüttenroerk,

(Biefeerei, ITlofdjinenfabrik (oertikale Kombination). Die 3ufammenfoffung

in öiefer IDeife ermöglidjt oft gan3 beöeutenöe (Energicerfparniffe; roenn öas

glüljenöe (Eifen 3. B. aus öem fjodjofen o^ne erneute dr^i^ung gleit^ in öie

Beffemer-Birne kommt, Don öa aus in öie Kokillen unö tjon Ijier fofort ins

IDal3tt)erk gelangt, iöo es 3U Bledj gcroalst löirö, fo beöeutet öies eine riefige

(Erfparnis an Kotjle. Hatürlid) ift es 3U öiefem 3iöe(fee erforöerlic^, öafe öie

betreffenöen Öfen fo öid)t roie möglii^ ncbeneinanöer fteljen, öamit keine

IDörmeoerlufte eintreten.

3. SFerner ermöglid^t öie proöuktionsgcmeinfi^aft öie 3ufammenfaffung uon

OEr'seugniffen, öie im Qerfteßungsgang nii^t aufeinanöer folgen (t}ori3ontaIe

Kombination). 3n öiefer IDeife können Fabriken 3ufommengefa|t roeröen,

rDeI(^e öie oerfc^ieöenen deile einer Anlage (3u(kerfobrik, UToIkerei, Slck-

tri3itätsu)erk ufro.) liefern, ^anöelt es fid| um öen Bau eines (EIektri3i-

tötsmerkes, fo kann öie eine Fabrik öie Dampfkeffel, eine anöere öie

ITlafdjinen, eine öritte öie IHotoren, eine roeitere öie Drähte, Schalttafeln,

Krane ufrö. liefern, fjieröurd) ift es möglid), öafe öie ein3elnen beteiligten

Fabriken itjre (Er3eugniffe in größerer Stüdisaljl tjerftellen, unö alle Dor-
tcilc öer Hlaffenfabrikation ausnu|en können, roö^renö bisljer eine 5irma,
öie SIektri3itätsrDerke baute, entroeöer feljr grofe fein mufete oöer öie

(Iin3elteile, öie fie nii^t felber IjerfteHte, üon Firmen 3U be3ieljen ^atte, mit
öencn fie kein iDeitergefjenöes 2fntcreffe oerbanö. (Eine ITlaffenfabrikatlon

ift il}r geroöfjnlic^ nic^t möglich geroefen.
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4. (Eine anbete Brt öer Ijori.^ontnlcn Kombination bietet öic 3uiamnienfanung
Don iicrfd)ieöcnen dnpcn öcsjclbcn dr^eufinilfes. (Eine Jirma baut flutos

bis 3U einer CEonnc, öie r^iueitc 2-(Ionnen-'flutos. öie öritte ?-Cronnen-Butos

ujtt). Dicje Kombination ift bereits in Dcutidjlanö uon uerjdjicöenen

Konßcrnen önrdjgefüljrt.

5. riod) eine Jorm öer Dilöimg uon Proöuhtionscjemcinjd^ajten ijt öie 3u-

lammenfalfung oon (Er^cugnincn, öie öer gleidje Kunöenhreis gebraudit,

3. B. Automobile, pncumatihs, ^upen. Caterncn, ja jogar flutomobilijten-

behleiöungsftüdie. Dicje Kombination erlaubt beöeiitenöe drlparniilc an

Derliaufsipcfen, öa öic rcrjdiieöencn 5abril?en jid) öesjelbcn Derkaufs-
apparatcs beöienen können.

6. din jeljr roidjtiger (Bejid]tspunht ift jd}liefe.Iid) öie 3u|ammenfanung nnd)

öer bcjten iKusnu^barkeit öes Robftojfes unö öer flbfannermcrtr.ng. 3u
öiejem 3tDcdi hönnen jid) Fabriken nerbinöen, von öcncn öic eine öie Rob-

ftoffabfälle oöcr ncbenproöuhtc öer anöeren ocrarbeitet, 3. B. kann mit

einer Pneumatikfabrik eine Fabrik jur f)erftctlung uon (Bummiabfä^en, öic

aus Abfällen üon Pneumatiks I]ergeftcIIt lucröcn, uerbunöcn meröcn.

Die Bilöung öcrartigor proöuktionsgcmcinfdiaften ift feit einigen Ualjrcn auf

aßen (Bcbieten öer Jnöuftric 3U bemerken. (Es bcflcbcn bereits öcrartige Konzerne

in öer iHutomobilinöuftrie, CTransportmittelinöuftrie, EDerk^cugmafdiincninöuftrie.

in öer Jnöuftric öer lanömirtfdjaftlidicn Ulafdiinen, in öer papicrmafdiincninöuftrio

ufiö. Die Dorteile öer proöuktionsgemeinfdjaft, öie fid> roefentlidi oon Snnöikatcn

unö drufts unterfd}ciöet, finö nid)t nur in Deutfdilanö, fonöern audj in allen übrigen

dcilcn öer IDelt erkannt moröen. (Es liegen tladiriditen öarüber uor aus Amerika.

(Englanö, Dänemark, Sdiroeöen, Italien, 5rankreidi, ja fogar aus Polen unö Japan.

Die Dieterörterte pianroirtfdjaft roirö öurdj öie proöuktionsgemcinfdjaften

cfjne bcbörölidie (Eingriffe, allein aus öcm 3iDangc öer Sparfamkeit. bernornebradit.

inöcm fie junödjft öie 3ufammenarbeit öer din^elbctriebe öer IDirtfdiaft plan-

mäßiger, 3tDe&mäBiger, njirtfdjaftlidier unö reibungsfreier geftaltet. Auf öiclcr

(Brunölagc kann fidj öann öie pianroirtfdjaft im tDciteften Sinne: öas 3ufammcn-

arbeitcn öer oerfdjieöenen IDirtfd]afts3röeige aufbauen.

Dielleidjt kann fid) liieraus fpäter einmal öie So3ialificrung cntroid^cln. ö. b.

neben öer planmäßigen (Bütcrer3eugung aud) öie planmäßige (Bütcmcrteilung obnc

Ausfdjaltung öer freien ZFnitiatioc öes (Ein3elnen. Dies ujirö jcöodj nidit plö^lidi

unö unüorbereitet, allein öurdj ein Programm, fonöern nur allmäljlidj auf (Bruno

öer (Entroidilung möglid) fein.

Hormalificrung unö dripificrung

neben öer Spc3ialificrung kommen 3ur (Erreid)ung öer ITlaffcnfabrikation unö

öer Ausnu^ung ibrer Dorteile tlormalifierung unö üppificrung in Jrage.

EDas ift normalifierung?

(Es ift öic Dereinl]eitlid}ung uon Ausfül]rungsformcn unö Abmcffungen oon

(Ein3elteilcn, öie bisbcr unnötigerroeiic Dcrfd)icöen roaren.

(Iijpificrung ift öic Dcrcinbeitlidjung öer Abmcffungen ganzer inafd)incn.

Um öie mefcntlidien Dorteile öes Uormcns 3U erkennen, fei ein normalifierter

(Bcbraudjsgcgcnftanö betradjtct. unö mit öcm. 3uftanö ncrglidicn. wenn er nidit

normalificrt roäre: öic clektrifdie (Blübbirnc.

UTan kann bekanntlidi in jcöcs beliebige 3nftallationsgcidiäft geben unö (Blüb-

lampen kaufen. IHan ift fidicr. fie paffen obnc lucitcrcs in jcöc Jaffung bincin.

IDol]cr kommt öas"* Eüeil öas (Eeroinöc öer (Blüblampcn genormt ift unö alle
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Jabrifeßn, öic (Blül^Iampcn Ijerjtellcn, öen Campen unö öen Ballungen genau öen-

jelben Dur(^mej|er unö öasfelbe Sctoinöe geben.

SteKen luir uns nun üor, öiefe Hotmung ujöre nietet öurdigefüljrt, b. I|. Jirma A
madit anöere (Beminöe oIs 5irmo B, anöere als Jirma C u]w. Jeöe 5irma madjte

i^r eigenes CBcroinöe. Betradjten töir öen JaH Don nerfdjieöenen (Befidjis-

punkten aus:

1. üom Stanöpunfet 5es Derbrau^ers.

Der Derbraucfjer, öer eine (Blüljlampe kaufen miß, mu^ ji(^ aufeer öer £idjt-

ftörfte, öer Jorm unb öer Spannung aud) nodj merfeen, uon ujelf^er 5irma jeine

Campe ijt. ITlu^ alfo 3. B. eine Birne uerlangen mit ©eoiinbe oon ber Jirma A.
IDenn ber Derfeäufer biefe ni(^t Dorrätig Ijat, |o mu^ ber Käufer weiter judjen. Der

(Einkauf roirb alfo erfdjrDert unb unbequem, jubem gefjt bem Käufer 3eit unö (Belb

oerloren. Die mit bem Einkauf uerbunbene Unbequemlidjkeit Ijätte DicIIei(^t öie

Önroenöung ber elektrif^en Beleud^tung unb bomit bie (Entmi&Iung ber ganjen

(Elektrijitätsinöuftrie cersögert.

2. Dom Stanbpunkt bes Qänblers aus.

IIo^ üiel fi^Iimmer märe ber lau ber nitfjt normalifierten ©lütjbirnenfaffungen

Dom Stanbpunkt bes fjänblers aus. dr roiU fidj natürlidj bemühen, jeben IDun|dj

feiner Kunbf(^aft 3U erfüllen. ^äÜQn mir nur 10 Firmen in Deutf^Ianb, bie alle

®Iüt|Iampen mit oerfdjiebener Raffung Ijerftellten, fo müfete ber fjänbler ein 3el)nmal

fo großes Cager anlegen. (Er Ijötte alfo 3el|nmal fo uiel Kapital feftsulegen, mos
i^m Diettei^t gar nidjt möglidj löäre, unb roas auc^ im DoIksröirtf(f)aftIi(^en 3nter-

cffe feljr unermünfiiit ift. Daneben benötigt er für bie flufberoatjrung biefer 3et}n-

mal größeren ITlenge oon Campen 3el]nmal fo großen Cagerraum, er ^ätte alfo 3e^n-

mal fo Diel miete 3U be3a^Ien, luas eine (Erijöljung bes Derkaufspreifes 3ur

3FoIge ptte.

3. Dom Stanbpunkt bes Fabrikanten.

Die nidit normalifierten Raffungen mürben beroirken, ba^ jeöer IJabrikant aUe

Raffungen fjerfteHt. Der 3uftanb, ber oben angenommen rourbe, träfe nidjt einmal

3U. (Es tDäre fi(^erli(^ nic^t einmal bie angenommene Spesialifierung (bas ift: jebe

Firma baut iljre eigenen Foffungen) üorl]onben. Üfeber Fabrikant mürbe mögli^ft

feine Hbneljmer, b. ^. ben 3mi|d)enf|anbel, coüftänbig bebienen mollen. Da nun

beim Qänbler aHe möglichen Faffungen üerlongt mürben, fo I)ätte ber Fabrikant

3eljn uerfdjiebene Faffungen IjersufteKen. Diefe 3el}n üerfdjiebenen Hrten uon

Faffungen bebingten 3el)n uerfdiiebene I)erftenungsmege. Für jebe Faffung müßten

oerf^iebene (Beminbebrückmafd^inen oorljanben fein, obglei^ bie auf iijnen Ijer-

3ufteIIenbe Stüdisal^I nur öer 3et|nte deil berjenigen fein könnte, bie bei normali-

fiertem ©eminbe 3U fertigen märe. Dementfpredjenb märe eine größere Hn3aI|I con

iriafc^inen, größerer Fabrikraum, größere Cager, pro3entuaI meljr Arbeiter er-

forbcrlicfi unb eine unregelmäßigere Fertigung unb ungünftigere Husnu^ung bes

Ulaterials ufm. bie Folge.

iriit einem IDorte: eine ausgefprodjene UTaffenfabrikation märe nidjt möglii^

unb i^re eingangs ermöljnten Dorteile nidjt 3U crrei<^en. naturgemäß mürbe fi(^

baburd} ber preis einer (Blüfjlampe bebeutenb teurer ftellen, unb ber flbfa^ geringer

fein, mas probuktionsminöerung unb entfpred]enben Hrbeitsmangel nac^ fii^

3ief|en müßte.

Bebeutet biefes Beifpiel aud) nur einen gan3 kleinen Husfdjnitt aus ber 3n-
buftrie, fo 3eigt es bodj bli^artig bie Dorteile ber Hormalifierung.

IDärc unfere 3nbuftrie Ijeute bereits auf allen (Bebicten fo normolifiert mic in

ber (BIüt)birnener3eugung, fo märe üieles beffer. Unfere probuktion möre billiger
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unö jparjamer. Unö unjere gnnse Cebcnslagc, öic jid} in öcr Daluta jpicgelt, märe

|id|ercr, rocil un|erß proöuhtion größer roäre.

(Es ijt aljo gan3 erfelärlidj, öofe fiel) öie öGutjd]e 3ni)ujtric (niirf) öic auslänöijdjc!)

nad} öem Kriege auf öie normaIi|ierung gemorfen Ijat. Ouf allen (Tebicten letzte

eine rege Dereinljeitlidjungsarbeit ein. (5leid)3Gitig liiermit aber entjtanö öic (Ee-

faljr einer unr.erantroortlidjen Kräftcjeriplitterung. Denn es loüröe eine Der-

gcuöung nationaler (Energie beöeuten, roenn jeöer Betrieb, jeöer Derein, jeöe Bc-

tjöröe für fidj on öie Dereinljeitlidjung öer jetDeils l]cr3UJtellenöGn oöer benötigten

(JErjeugniffe geljen müröc. Dann müröe balö öer ouftanö eintreten, öa^ öas, roas uon

öer einen Seite 3ur Horm erijoben, oon öer anöeren Seite Derujorfcn irirö.

Der (Beöanke, eine Stelle 3U fdjaffen, roeldje öie Dereinl]eitlid]ung julammen-

fofet, toar naljeliegenö unö |üf)rte im Dezember 1917 3ur (Brünöung öes „üormen-

ausjdjuljes öer öeutfdjen 3nöuftrie" (Haöi).

Der Haöi fjat öen 3n)edi:

1. öie nebeneinanöer laufenöen Ilormungsarbeiten einl]eitlid) 3ujammeu-

jufoffen;

2. öie tedjnifdjen unö roirtfdjaftlidjen Dorteile öer Ilormung 3ur (Bettung .i"

bringen;

3. öer öeutjd]en DolfisiDirtfd|aft öurd] Srfparnifie an ausgebilöetcn tnenfdjcn-

Iträften, Roljftoffen, feftgelegtem ITlaterial unö Derbiüigung öer ^nöuftriecrscugniffc

über öie fdjroeren Kriegsfdiäöen I^inröeg3ul]elfen.

Das uom Haöi geftedite 3iel kann nidjt öurdj bebörölid)« Derfügungcn, gcf^^

lidje Beftimmungen, fonöern ein3ig unö oHein auf öem IDege gcmeinfamer 5u-

fammenarbeit ft'aatlidjer Stellen, tcc^nifdier Derbänöe unö inöuftrieller Firmen

crreidjt meröen.

BTan Ijat 3U3ei Hrten oon tlormen 3U unterjdieiöen:

1. allgemeine tlormen;

2. Sonöernormen.

Die erften gelten für öie gan3e Jnöuftrie gemeinfam, öic siueiten nur für

cin3elne !IFnöuftrie3n)ßige.

Die Präger öes Hormenausfdjuffes finö öie beteiligten Beijöröen unö tedinifdicn

Derbänöe. Jl^re Dertreter bilöen öen fjauptausfdjufe; iljm treten alle 3ntercffen-

gruppen, öie oon öer Ilormalifierung getroffen roeröen, bei. Der f)auptausjdiiife

bietet aljo öie (Beroäljr, öafe öer Ilaöi ftets öas tDoljl öer (Befamtbeit, aber audj öic

Beöürfniffe unö (Eigenarten öer (Erseuger- unö Derbraudierhrcife berü&fid?tigt. Der

Qauptausfdjufe iDäljlt öen Dorftanö, öer 3U feinen Beratungen eine Hnsal)! Ijcruor-

tagenöcr 5ad]leute in öen Beirat beruft. Die fadjiidie Sin.ielarbeit 3ur HufftcEung

öer normen DoE3iebt fidj in öen firbeitsausfdjüffcn. Jn ibnen finö ncrtreten: dr-

3cuger, Derbraudjer unö IDiffenfdjaft.

IDie groB öas Jntereffc für öie Hormalifierung ift unö meldje übcrragenöe Be-

öeutung ilir oon öer IFnöuftrie jugefdjrieben uiirö, erbennt man am beften aus öcr

3af|l öer mitarbeitcnöen Bcböröen, Dereine unö Derbänöe. 3m 3uni 1919 mar iljre

3aljl 1000, im Dcjcmbcr 1919 bereits 1400, unö jc^t follen es bereits 2000 fein.

(Einen Überblick über öic Hrbeit unö öen Umfang öcr im 5luf^ bcfinölidicn

Ilormalifierung foll öie Hufsäl^lung öer beftel]enöen arbeitsaus)diüf|c geben.

A. flrbcitsausfdjüffe für allgemeine tlormen

1. abfluBroljrc; 2. Armaturen: a) (Brofegas- unö aiaffcrarmaruren, b) f)aus-

inftallattonen, c) Dampfarmaturen, d) Kleinarmaturen, c) l)ci3ungsarmaturen,

f) 3nöifeatorI)äbne; 3. Beöienungselemente; 4. DrcMfeilc; 5. Jcinmedianib; 6. (5e-
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minöc; 7. gesogene unö getoalste XITetalle; 8. Kegel unb Raöien; 9. Keile; 10. Kugel-

lager; 11. £agerbud|jen unb Sc^mierringe; 12. Iliete; 13. normal3aI)Ienrei^e;

14. riormaltemperatur; 15. normaIöurd|menet; 16. Hotmentpjtematili; 17. Paj-

fungcn; 18. pa^tifte; 19. Roljrleitungen; 20. SinnföIIigRctt öer Belegung bei IDerk-

3eugma|(^inen; 21. Strauben; 22. dransmiffionen; 23. IDal3profiIe; 24. IDerfejtoffe:

a) (Eifen, b) IfletaHe, c) ein^citlicj^e !Ja(^iDörter; 25. IDerkseuge; 26. 3a^ntäöer;

27. 3ei(^nungen.

B. firbeitsausfdju^ für Sonöernormen
1. Bauiuejen: a) f)o(^bau, b) Beton- unb (Eijenbau, c) Stro^enbauftoffe, d) Öfen

unö fjeröe, e) ein^eitlidje Baupolijeiöorfi^riften; 2. Brunnenbau; 3. djemifc^e

Hpparate; 4. (Jlektrotedjnife; 5. (5efi^äftspapiere; 6. Qanbelsfdjiffe: a) Sdjiffs-

maf(^inen, b) S(^iffbau, c) (Elektrotei^nife, d) S(^iffsi)ilfsmaf(i|inen; 7. Qebe-

inaf(^inen; 8. Ketten; 9. Stra^enbal^nröeien; 10. Kleineifeninbuftrie; 11. Krafttoagen;

12. Caboratoriumsapparate; 13. lanbioirtfdjaftlidje Ulafi^inen; 14. Cokomotiobau;

15. ptjotograpI]if(^e Hrtikel; 16. IDagenbau; 17. Utjreninbuftrie; 18. Bädierei-

mafdjinen; 19. Beleudjtungskörper; 20. Dai^pappen; 21. Jatjrräber; 22. teilen;

23. 5i|(^ereifaf)r3euge; 24. (Blasinbujtrie; 25. :Qol3bearbeitungsmafdjinen; 26. Ke-

ramik; 27. Unfattoerljütung.

(Beplant finö ferner Husidjüffe für: 5apöl3er, ©arnroHen, graptjifdje Dar-

jteEungen, (Brunöma^e für Ulöbel, 3e|tilröaren ((Bütegraöe), ^artgufeiöalsen,

IDagenfebcrn.

3ur näheren (Erläuterung öer Beöeutung öer normalijierung fei öas Arbeits-

gebiet unö öer «Jrfolg eines flrbeitsausf(^uffes betrachtet. Dem allgemeinen Der-

ftönönis entfpredjenö foll ein jol^es Beifpiel getöäljlt roeröen, öas jebem geläufig

ift. (Es fei öos Hrbeitsgebiet öes Baunjefens fierausgegriffen.

Der Si^ujerpunkt öer Hrbeiten öiefes Husfdjuffes liegt in Hnbetradjt öes

IDo^nungsmangels beim Qodjbau. (Es röeröen 3ur3eit folgenöe tlormen aus-

gearbeitet: Jenfterra^men, (Türen, Balkenbecken, Uenfterfdjeiben, (Türgriffe, dür-

fdjlöfjer, (Treppen, Dacäjrinnen, Hbfaßrinnen, dinftemmbänöer für Uenfter unö
(Türen, Da(^3iegel ufm.

Das bisherige toüfte Durdjeinanöer öer (Bröfeenabmeffungen unö Hrten öer

(Teile für öen Qäuferbau toirö öaöur(^ befeitigt. Bisher ^at jeöer flrdjitekt im
großen unö gansen beliebige fibmeffungen ö«r ^cnfterraljmen geu3ät|It. 3e^t foU

er fidj an öie tlormen galten. Daöurc^ finö 3. B. öie Uenjterratimenfabriken in öer

£age, itjre 5enfterra^men in ITlaffen unö ouf Dorrat 3U arbeiten. Bisfjer konnten

fie öas nic^t, loeil fie ni(^t rou^ten, ob fie fie aucij oerkaufen können, öa jeöer Hrdji-

tekt anöere Hbmeffungen liebte. IDeröen je^t nur no^ normale !JenjterraI)men in

öie fjäufer eingebaut, fo benu^en alle öiejelben Hbm.effungen. Der S^abrikant

braudjt alfo nid]t auf Hufträge 3U toarten unö kann alle Dorteile öer ITlaffenfabrika-

tion ausnu^en. Der Derbraudjer, alfo in öiefem GFaße öer Qäuferbauer, kann feine

Uenfterraljmen fofort com Cager öes Fabrikanten besieljen unö brau(f|t ni(^t auf

öie 3^ertigfteIIung öer Rahmen 3U roarten.

Da aÜ^ (Teile, öie fi^ normalifieren laffen, audj genormt toeröen foHen, kann
öer f}äuferbau bebeutenb fdjneller erfolgen. Da öer Fabrikant infolge öer XTlaffen-

fabrikation billiger liefern kann, roirö öer fjäuferbau auc^ billiger unb als Folge

öaoon audj öie ITlieten.

IDelc^ roeitge^enöe IDirkungen öie ITormalifierung nur eines cinsigen (Teiles,

mie öer FenfterroI|men, auf anberen (Bcbieten nerurfoc^t, löirö jeöer Qausfrau an
öiefem Beifpiel fofort klor. Bekanntlich empfinöet es jeöc Qausfrau als überaus
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läjtig iinö unbequem, ba^ (Enröiiicn, portiGrcn. Stangen jür ]a\t jcöcs Jenjtcr ncr-

fdjicöen jcin müHen. Dnöurd} ijt es il]r oft unmöglidj, bei Um.-^ücicn öie alten (Ear-

öinen roeitet ju uerirenöcn oöer jic uon einem 3immer in ein nnöeres 3u übertragen.
Durdi öie normalificrung Jinö öie «Saröinenfnbriken in öer £age, einbeitiidje (DrÖRcn
von (Daröinen bcrjujtellen; jie können aljo nun öiird] ITlaiieniabrihation jdjneller

und billiger liefern. Die bejtimmtc AbmeHung öer (Daröinengröjje beöingt roieöerum
öie normalifierte IHbrnelJung öer IDcbmnjdiinen, |o öaf? ciud} öieje uiieöer in größeren
IHengen Ijcrgeftellt meröen Iiönnen. ferner bewirht öie Jenjterrnbmennormali-
fierung eine ncrmali|ierung öer Jenjterjdjeiben, öurdi öie jid| nudi für öie ;Jcnfter-

idjeibenfabrihen öiefclben ll)irhungen roie für öie (Baröinenfabrihcn ergeben.

irian öarf aber nun nid)t öenhen, öafe alle f)äufer in 3uUunft gleidjes Jenftcr
Ijahcn lueröen, öenn öann ruäre öem hünftlerifdicn IDirfjcn öes flrdjitehten balö eine

(5ren3e gefegt. Die tlormalifierung öer Jenfterrabmen foll nid)t nur eine (Dröf^e

ergeben, fonöern eine ganje Reil]e oerfdiieöener Cbröf^cn (dnpen). Die Flormnli-

fierung 3iel)t ftets öie (Inpificrung, ö. Ij. öie Husbilöung cerjdjieöener (Bröf^en öes-

f€lben (Begenftanöes in befdjränkter Hnsal)! nadj fid).

IDie auf öem (Bebiete öes f^äujerbaues öie Hormalifierung oiele Jnöujtriejmeige

cinbe3iel)t, fo beöingt öie gefamte Ilormalifierung öer 3nöuftrie ein rocituerjcDcigtcs,

cngoerfponnenes tle^ oon Hormalicn. Diele ITormungen bilöen (Degenftanö gan.,

neuer Stuöien oöer ergeben neue (Befiditspunkte für toiffenfdjaftlidje Betradjtungen;

auf mandjen (Bebieten I)at öie Tlormalifierung eine gro^c Citeratur Ijernorgerufcn.

Jeöer einzelne hann Öa3u beitragen, an öem mieöeraufbau bcbilflid) 3U fein.

iDenn er es rermeiöet, IDoren 3U foröern, öeren Ijerftellung nur RobftoffDerid)CDcn-

öung beöeutet, oöer roenn er Sonöcrroünjdic, öeren Befrieöigung (Einselljcrftellung

beöingt, oermeiöet.

Befonöers auf öem (Bebiete öer Bckleibung, öie öer ftarh roed^jelnöen ITloöe

unterrDorfen ift. roirö oiel Rof)ftoff unö Hrbeit uergeuöet. fjkz eine (Einfd}ränluing

öes lDed]feIs unö öer f)erftellung 3u er3ielen, oljne in (Eintönigheit 3U uerfallen unö

oI}ne 3efintaufenöe uon Arbeitern befdjöftigungslos 3U mad/en. mirö uolhsujirtjdjaft-

lidje Dorteile oon nidjt 3U unterfdjä^enöer Beöeutung aufroeifen. Der BToöeinöuftric

finö Diele Hebeninöuftrien angefdjloffcn (Stoffe, Spieen, Jeöern, hünftlidie Blumen,

3Ftl3e, StroI)borten, Bänöcr, Samte, Seiöcn. IDadjsfiguren, Stidtcreien, (Barne.

Knöpfe, Pofamenten, Pel3c u. a. m.), in öenen oieles 3U normalifieren fein ruirö.

Durdj eine foldje Ilormalifierung mirö immer meiteren Kreifen öie IHnffcn-

fabriliation ermöglidjt, öie Proöufetion Deroielfältigt, öer (Befunöung öer Daluta

unö öamit öem IDieöeraufbau Deutfdilanös unö öer gansen IDelttuirtfdjaft öer

IDeg getDiefen.

IDilliam Bat)arö ^ale unö IDooörotD IDilfon

Don

fjerman ^arris HaII = Kriftiania

(Es beftct)t kaum ein 3meifel öarüber. öafi präfiöcnt dbomas lüooöroDJ IPilfon

ein Problem für öcn l)iJtoriUcr gcmoröcn ift. Hidjt leine «iitclkeit. nid)t fein unper-

fönlidjer Iladjatjmungstrieb, 5. B. öa^ er es öarauf angelegt battc. IDajbingtcn nac^-

juotjmen unö, um öiefes 5U erreidicn, feinen crften Dornamen unterfdilagcn bat, fo
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öafe öer Harne — IDooöroro ]DiI|on — je^t öiefelbe fln3al)l Bud]ftabßn — 13 — auf-

rDßijen kann tniß öer feines betüfjmten Dorgängers in öer nomensform, öie OBeo.

IDaj^ington getDöIjnlic^ benu^te. Hud| nii^t, öo^ er feine Reife nadj Paris antrot

unö öort mit einem Pomp auftrat, öer öen (Beift öes Sonnenkönigs öoju Ijätte

bringen können, Umlegung öes fran3öfif(^en Reoandjegeöankens üon ®ften nadj

IDeftcn 3U foröern. (Ebenfou)enig, öafe feine Küdje 3eugnis ablegte für einen fo Ijoc^

cnttoidielten kulinarifdjen Sinn, öa§ ni^t einmal öie fron3öfifd)e Kodjfeunft aus-

reid^te, unö es nötig muröe, il]n mit einem eigenen Siahi befonöers geübter ameri-

feanifc^er (i)berfeü(^enmeifter ous3ufteuern, öie mit öem (Befdimaöi amerikanifc^er

iriiEiaröäre oertraut loaren. 3a, nidjt einmal fein Streben nac^ öem Range eines

5rieöensfürften, einer uerbefferten Auflage oon ZFefus Cfjriftus, Da^ er Ijierbei öen

pia§ auf öem erften präfiöentenftul}! öer IDelt öem an einem Kreu3 Dor3og, roeröen

öie meiften begreiflidj finöen, unö öa^ er auf öer anöern Seite njünfdjte, eine

5rieöensära in öer IDelt ein3uleiten, mit öcrdafel öer (5ef(^i^te über fi^: Ille fecit!

— es ujor IDilfon, öer öiefes tat — öas ift fo au^eroröentIi(^ oerftänölid), öenn öas

iDüröe ja meljr gemefen fein, als Irgenöein anöerer präfiöent in oöer au^erf)alb

Hmeri&as ausgerii^tet Ijatte. flu(^ öie anöeren Seiten feines prioatlebens finö

kein größeres Problem. flUe öiefe oerfdjieöenen Sd)U3a(^I|eiten finö leiöer aUsu-

menf^Iic^, finö öurd)aus niäjt öer Reöe löert. — (Ein Problem löirö IDilfon erft

öamit, öafe feine Reöen bistneilen einer menf(^Ii(^en IDeisI|eit HusöruÄ geben, öie

einfa^ unö allgemeingültig klingt, unö öie erljebenö mirken iDüröe, toenn

fie edjt gefüllt märe — oäljrenö feine Qonölungen in peinlidjem IDiöerfprucf) fteljen

3U feinen offi3ienen ®runöfä^en. ds ift kaum nötig, an öie oielen Beifpiele Ijierfür

3U erinnern — an feinen proteft öagegen, öa^ europäif(^e Staaten Kriegsmaterial

an eine öer ftreitenöen Parteien in IITejiko fanöten, als gegen eine Dölkerrerfjts-

iDiörige Qanölung, im Daljre 1912, roenn man es nid]t audj öer anöern Partei — öie

IDilfon unterftü^te — fenöen könnte — unö feine eigene cntfpredjenöe £ieferung an

öie eine öer europöiföjen Kriegsparteien 1914 unö fpöter. fln feinen diport non
Kriegskonterbanöe, öurdj öen öer Krieg roeitergefüljrt meröen konnte, Iro^öem er

üölkerred}tlicf| öie Blöglidjkeit I}atte, i^n 3U uerbieten — gleidjseitig öamit, öafe er

^ebetstage anorönete, öa^ öer Krieg enöigen möd^te. fln fein löaljlprogramm im
Sommer 1916, öie Dereinigten Staaten unbeteiligt am Kriege 3U galten, mit öem
S(^Iagu)ort, öafe kein IDeg, öen er gcljen röüröe, 3um Krieg füfjren könnte — gleidj-

3eitig öamit, öafe er fjeimlic^ ein Komitee öer größten Uinansiers unö Kriegs-

inöuftrieHen einfe^en liefe, um öen dntmurf für öie Husna^megefe^e, öie öas (Ein-

treten öer Dereinigten Staaten in öen Krieg reranlaffen mufete, aus3uarbeiten

ufu). ufu). — eine lange Reitje oon Qanölungen, öie in einer öer öunkelften Begeben-
Ijeiten, loeldie öie IDeltgefd)id|te kennt, gipfelten: in öem D}affenftiIIftanö oom
11. Honember 1918 mit IDilfons 14 punkten com 8. Januar 1917 als Qauptbeöin-
gungen, in öer Auslieferung öer IDaffen con feiten öer 3entralmäd)te mit Be3ug-
naljme auf öiefe 14 punkte, unö öonn in öer Blockaöe, öie öas fterbenöe Dolk 3rDang,

fidj felbft öem Derfailler 3frieöen aus3uliefern, in öem aQe öiefe 14 punkte oer-

raten luaren.

Das Derblüffenöe ift nidjt, öafe öie D3elt betrogen iiieröen miß, oöer öafe es Be-
trüger gibt, öie bereit finö, öiefe IDiUigkeit aus3unu§en. Das Derblüffenöe bei

IDilfons f|iftorif(^er (Erfdjeinung ift, öafe er fi(^ 3um Kortfü^rer für geraöe öas (Ent-

gegengefe^te gemadjt l}at, für tjolje Redjtsgeöanken, öie aus öem IDeltbetrug, öem
Unglüdi, öem poIitifd|en D3af)nfinn füfjren foUten. (Er ift uorgetreten als CEröger
öon £id!t, oon öem er felbft nidjt erleudjtet loar, als Spradjrofjr für (Beöanken, doh
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öcncn er jcnjjt nidjt geleitet lunröe, nis Fjerolö einer Redjtsorönung, öie er jelüjt

betrog, lüic ijt öics nun möglid) gcluor^cn?

<Iine öer rDid?tigjtcn HntiDorten miib öurdj öcn Ilamen IDilliam Banarö fjnle

gegeben.

Dr. Qalc ijt l)aiiptiiertreter für eine öer ältejtcn britifd^en Jnmllien in

Amerika. Seine Stammeltern luarcn aiisgeujnnöerte britiidje (Duäher. öie Ijunöert

3al}re nor öer amerilmnil'dicn Hcuolution nad] pennjijluanien sogen. <Ir crliiclt eine

forgjöltige tI]coIogi|d]e llusbilöung, rouröc Pfarrer unö Ijod^angefelicncr (Bciftlidicr

unö mar 3um Bifdjof auserjefjcn, als er feine (Bcmeinöe unö feinen umfaffenöen Be-

kanntenkreis in (Erftaunen uerfe^tc öaöurd), önfe er feinen flbfdjieö nahm. lüäbrenö

feiner geiftlidjen IDirkfamkeit Ijattc er umfaffenöe mifieniciiaftlidje Stiiöien gemadjt

unö fid] allmäblid] aus öer öogmatildjen Hcligionsauffaffung Iicrausgearbeitet. (Es

mar kein Übergang 3ur (Bottesleugnung, es mar flusörudi öer tiefftcn unö Iiödjften

Religiöfität: öes eljrlid^en ITlannes IDiUe, bei feinem IDirken in uoUer übereinftim-

mung mit fidi felbft 3u fein, cor allen Dingen, luenn öiefes IDirken öarin beftebt,

ein Jül^rer für religiöfe unö moralifdie IDcrte 5u fein; unö öes mcitfdjauenöcn

niannes Drang, öie (Befiditspunkte reügiöfer ITloral auf einem breiteren £cbcns-

felöe Öurdj3ufüf)ren, als öer Raljmen öer diriftlid}en (ßcmeinöe es anroeift. So

trieb er Redjtsftuöicn, erraarb öie juriftifdie Doklormüröe unö muröc Derfaffer üon

redjtsmiffenfdiaftlidien Arbeiten, fjielt Dorlefungen an öer linire.fität (Drforö. öie

öicfe unter öem Ilamen „Tho ?tl:ikin<;- of thc AiinTican ('on^Liuiiion" reröficu-

Iid]te — muröe f)erausgeber oon „The World's Work", „Tho PhihKh'lphia

Public Ledojer", Ulitreöakteur oon „New York Times" ufm. ufm. Seine unge-

rDöfjnlidie (Einfidjt unö fein au^eroröentlidjer dakt bradjten ilin in öie öiplomatifdje

IDirkfamkeit Ijinein, er muröe öiplomatifdier Berater öer Regierung öer Dercinigtcn

Staaten, nadjeinanöer mätjrenö fünf roedjfelnöer £citer, unö rouvöe im 3abre N13
als präfiöent IDilfons befonöerer prioater ©efanöter nad} Ulejiko gefdjidit, entfagte

öem Auftrag aber im Uatjre 1914.

f)inter IDilfons beften (Brunöfc^en unö öu^erungen ftanö Hr. fjalc.

3eöer gefunöe IVlann roünfdjt (Einfluß in öer IDelt auszuüben, um öas Dcrkebrto.

mos er fielet, 3u berid^tigen. So ift öie Ratur öes ITlannes. — De größer öie Be-

gabung, öefto ftärker madjt öiefer Drang fidj geltenö. Jn öem irrcliriöien Sinne

tritt öiefer Drang auf, gebunöen uon öem Streben nad) pcrfönlidicin (Bcrüinn. Der

(Etljiker fudjt umgckeljrt, fo roeit roie möglidi, öal)iutcr surü&jutrcten. C • roill nidjt

öie 3öee an feine perfon feffeln, fonöern Me Cöfung öer Aufgabe öie gan:,e Aufmerk-

famkeit auf fidj fammeln laffen. — IDcnn piaton redit hat öarin, öafe ein Staat erft

öann ridjtig regiert mirö, mcnn öer öer Regierung norftebt, öer es n i * t tun roill.

fo Iiat Dr.'f)afe öod) uiel gefünöigt. (Er mollte nidit felbft in öen Dercinigtcn

Staaten in öen Doröcrgrunö treten. (Es mar ibm 3U niel um öie Sadie unö 3u mcnig

um feine perfon 3U tun, möglidjerroeife roiöerftrebte es ibm nöllig — fein gnn.-cs

3iel mar, öa3U beizutragen, öafj riditig regiert muröc imb für öiefes 3iel (Einfluf5

3U geminnen. Aber es gab fo uielc anöerc, öie für ibr £ebcn gern 3U öen bödjften

IDüröen gelangen roollten, 3. B. dbomas IDooöroro Dlilfon.

IDilfön toar öamals an öer Uniuerfität princeton in Rem Ijcrfep Rektor gc-

moröen. (Es mar nidjt bekannt gemoröcn, öafe fein Doktorgraö ein kleiner Sdiroinöcl

mar, öafe er ibm nämlicl] nie rcrlicl^cn mar. Sonft märe er mobl kaum 3ur Rcktor-

mür'öe imb öamit and} nidit surpriifiöcntcnmüröe gekommen: öas Rektorat princeton

mar öie Stufe für feinen Äufftieg 3um pröfiöcntcnftubl. — I>r. fjalc muröe mit tljm

bekannt unö geroann öen (Blauben, öafj öiefer el)rgei3igc IRann ucrmenöbar märe.

(Er !)atte nermutlidi öie (Dberflädjlidikcit öes unbcöeutenöen IDilfon erfaßt, feine
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eigene Überlegenheit gekannt unö mit feiner 5äl|ig6eit, Sinflufe auf IDilfon aus-

3uüben, gere(^net. (Er Ijatte foroeit auc^ redjt. IDilfon na^m eine reid-^e Sammlung
öon politifi^en (Beöanfeen unö moralifj^en 3öeen in fid] ouf, öie Dr. Qole für il|n

3ure(^llegte. 3u biefem 3eitpunlit I|at Dr. Qale inöeffen kaum überfi^t öarübex

geijobt, tDeI(^e jtorfee Dntereffen geraöe für IDilfons Wai\i fc^on öamals — im tJaijre

1912 — töirkfam maren — mie es 3. B. aus Hbmiral SFifljers (Erinnerungen fieroor-

geljt. Dr. f)ale liat nermutlid] (Dberft Qoufe ge&.annt unö d)oI|I au(^ öeffen roatjr-

fc^einlic^e DerfaffercerantiDortung für öos Bu(^ „Philip Drue, The Administra-
tor", öas ein politifd^es Programm für öie Dereinigten Staaten auffteUt. (Es kam
fjeraus im felben 3af)re, in öem IDilfon 3um erften ITlale 3um präfiöenten geroöfjlt

ujuröe, 1912, unö fein plan rouröe mit uerblüffenöer Genauigkeit befolgt. (Dberft

Qoufes pian raar öer feftefte 3ufammenfd]Iu& 3röif(^en öen Dereinigten Staaten unö

(Englanö unö Spaltung 3rDif^en (Englanö unö Deutfdjianö. Sein Dater loar ein febr

unoollftänöig amerikanifierter (Englänöer, er felbft in (Englonö ersogen, sufammen
mit ZloT}b (Beorge, unö Sdjüler oon öeffen Dater. — Hls öie englifdje Politik fidj

über IDilfons britifd)e (Befinnung unö pfi?d?oIogif(^e Brau(^barkeit oergemiffert Ijotte

unö i^n für öie präfiöentenftellung in öen Dereinigten Staaten bcftimmt I]atte, über-

nahm £)oufe es u. a. öie IDa^Iangelegenljeit 3U orönen. — (Es Ijaben alfo gleid)-

geridjtete Kräfte gearbeitet, IDilfon 3um präfiöenten 3U madjen, aber auf Derfd^ieöenen

Dorausfe^ungen. — Xilit feinem (Einfluß in unö aufeerljalb öer preffe fui^te Dr. Qale

nämlidj je^t, IDilfon I|eröor3U3ieI|en, er lenkte öie Hufmerkfamkcit auf iijn, er

röirkte mit einer großartigen pijantafie unö ungeljeurer Arbeitskraft, um il]n 3um
Präfiöenten einsufe^en. Das meifte uon öiefer Hrbeit touröe öenen ni^t beiDufet.

öie felbft beftimmt rouröen oon öen Rid|tlinien, öie Dr. Qale aufftellte. 5ür öie

Öffentlidjkeit liegt öer Husörud^ für fein Streben nor in öem Bud?c „Woodrow
Wilson, The Story of his Life", öas er ^erousgab, unö feinen geiftigen Einfluß

über IDilfon beseugt feine Hrbeit „The New Freedom", öie unter IDilfons Ilamen

gel^t, o^ne öafe IDilfon eine 3eile öacon gefi^rieben tjat, ido^I kaum etroas oon iljren

(Beöanken geöai^t tjat. Uöeen, öie Dr. Qale in IDilfon Ijineinarbeitete, gab öiefer

ujieöer in Reöen, öie roieöerum oon Dr. fjale aufgeseic^net unö in IDilfons Ilamen
publi3iert iDuröen. Der Sadjoer^olt mar inöeffen fo bekannt, öafe IDilfon felbft es

für nötig ^ielt, in einer Dorreöe 3U erklären, öafe er nii^t öer Autor öes Budics

tDäre, obrool)! es feinen Ilamen trüge.

Dur(^ IDilfon geioann fo Dr. Qale 3U einer 3eit öen moraIif<^en unö redjtlidjcn

(Einfluß, nadj öem er ftrebte. Aber eine unfelbftänöige perfon ift in öreifadjer Qin-

fi(^t eine (Befaljr: fie roirö nii^t nur in nü^Iic^er Ridjtung beeinflußt rocröen können,

fonöern aui^ in fdjäölidjer. Sie roirö ferner nidjt tiefer oon irgenöeiner (Einioirkung

ergriffen roeröen, loirö fic^ nic^t moralifdj gebunöen füllen oon irgenöeiner eigenen

Über3eugung oöer einem eigenen Stanöpunkt, fonöern roirö alle Stanöpunkte beur-

teilen als Rollen, öie man aufnimmt oöer 3ur Seite legt, je nad| öen ^rforöerniffen

öer £age. (Enölic^ roirö i^re Eitelkeit il|r Selbftänöigkeitsmu&en geben, öie fie

tjolsftarrig madjen an unbegrünöeten Stellen, raätjrenö fie Ijaltlos bleibt, roo fie feft

fein fönte.

Ilatürlid} fammelten fid| öie Sdjmaro^er um IDilfon roie öie (Beier um öas Aas.

Das ift öas Sdjidifal eines jeöen ITladitljobers. Die erfafjrene britif^e Politik

mußte öamit 3U rennen. Die britifdje Regierung engagierte 3. pierpont ITIorgan,

öer Bank-, Uinan3- unö mächtige Jnöuftriekreife umfaßte, um britifdje Jntereffen in

Amerika 3U maljren. 3n einer Reöe im Parlament bekräftigte Clopö George, öaß Gng-

lanös außeroröentlidjcr OBefanöter in öen Dereinigten Staaten bei einer beftimmten

(Belegenljeit, „D.A.CE^omas, roüröe 3ufammenarbeiten mit öen fjerren ITIorgan 6l(Io.,
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afekrcöiticrtcn figcntcn öcr liritijdicn !xcnicriing". Ifloranns Beiname in ^en Dcr-

cinigten Staaten ijt önrum audj: „(Brofe-Britanniens inunitionsacicnt." Dieic Krcife

Ijatten allen (Bruno, (Einflufj an] öen Präfiöcntcn 311 judjcn. CEs marcn uielc Kräfte

in öen Dereinigten Staaten an öer Brbeit, öen Präjiöenten 311 bciuegcn, öen Ctyport

üon Illunition 3um Stilljtanö 311 bringen. Aber als britijdicr Agent jür öen (lin-

Itauf uon Sprengftoffen bekam lUorgan 2 pro3ent prouifiGn iion öer britijdicn

Regierung. Bis 3unniintreten öer Dereinigten Staaten in öen Krieg tiattc er dinhauf

non Sprcngltcijfen für ungcfäljr 2 ITlilliaröen DoUars rcrmittelt unö 40 ITlillioncn

Dollars oöcr ca. 170 IHillionen ITlarh, beredinet nadi öem Dollarluirs uor öem Kriccc.

ProDifion erbalten. Die meijten müröen grofee flnjtrengungen madien, 3U einem

Kompromiß mit ibrem (BerDijjen 3U gelangen, um eine |old)e Summe ein3u|tedien.

Unö bierin i|t öer Profit öes Derlmufs öer Sprengjtojfc jelbft, ujobci pierpont

ITlorgan ein f)auptaktionär töar, nidjt mitgeredinct — öann kam nodi Öa3u proDifion

öer ruffifdjcn flnieitie unö öes 500-iniIIioncn-DoÜar-Darlebns an dnglanö unö

Jrankreid). pierpont ITlorgan arbeitete roabrbaftig nidit umjonjt. <is galt alfo

für öiefe Kreije, (Einfluß auf öen pröfiöentcn 3U geujinnen unö öen (Einfluß öer

anöern aus3ufd]altcn, unö öer IDeg öa3u mar, ibn über ö i e Kreife 3U gcroinnen, öi»

öie öffentlidie ihcinung bejtimmten, ö. b. uor allen Dingen über öie Preffc.

Hm 9. 'Jebruar 1917 Ijicit Ul. daUoroari im Kongreß öer Dereinigten Staaten

eine Reöe, roorin er u. a. mitteilte: ,.3m inär3 1915 traten öie f)äiiptcr öer ucr-

fdjieöenen ITlorgan-Jntercffen: öie Stabl-, Sdjiffbau- unö Sprengftoff-Dnterefjcn mit

iljren untergeorönetcn ©rganifationen 3ufammen, 12 ITlann bodj, in öer prefferoelt

Ijeroor mit öem 3iel, öie einflu^reidjften 3eitungen in öen Dereinigten Staaten ous-

3UiDäI]len, unö sroar binlönglidj niele, um eine allgemeine Auffidjt über öie politifdje

f)altung öer dagcspreflc aus3uüben Bei öer Arbeit mit öiejer Aufgabe fanöcn fic

179 Blätter beraus unö begannen öann, fie 3U öurd)muftern unö nur öie 3urüdi-

3ubeljalten, öie notröenöig roarcn für öas 3iel, öie politifdie Fjaltung öer dagespreffc

über öas gan3e Canö 3U beauffiditigen. Sie fanöcn, öafe es nidit notmenöig roar.

öie Kontrolle über mebr als 25 öer größten Blätter 3U geroinnen unö einigten ftd>

über öie 25. Dann fanöten fie Agenten aus 3U öiefcn Blättern, um ibre politifdie

fjallung in nationalen unö internationalen fragen 3U kaufen. (Ein Dertrag touröc

abgefdiloffen; öie politifdie fjaltung öer Blätter rouröe gekauft, unö öie Be3ablung

folitc monatlidj erlegt loeröen. 3eöes Blatt rouröe mit einem befonöeren Reöakteur

oerfebcn, öer auf3upaffcn unö fadjöienlidie Blitteilungen 3U reöigieren batte. roeldic

öie Kriegsbereitfdjaft öer Staaten angingen oöer ibre militärifdje unö finan-

3ielle Politik unö anöere Anliegen nationaler oöer internationaler Ilatur. cDeld)c öic

Käufer für befonöers roid)tig für iljre Unterefjen anfaben. Dicjer Dertrag beftebt

nodi beute (9. 2. 1917), unö öas ift öer (Bruno öafür. öa& unferes Canöcs dagcs-

preffe mit neuen Spalten angefüllt rooröen ift über alle Arten non Argumenten für

KriegsDorbercitungen unö öarüber, roie un3ulänglid} öie Dercinigten Staaten gegen-

tDärtig ausgerüftet finö in f)cer unö Jlotte unö über öie IHöglidikeit oöer IDabr-

fdjeinlidjkeit. öafe öic Dercinigten Staaten Don fremöcn Jeinöen angegriffen roeröen

roüröen.

Dieje Politik umfaßt audj öic Unterörüd^ung uon allem, roas öen Illünldjen

öercr, öeren Unterefjen jene Blätter öicnen. tDiöerfpridit. -- lüie cffektiii öer Plan

geroirkt bat, 3cigt öer dlmraktcr öes Spaltcnftoffcs, öen öie dagespreffe feit inär3

1915 über öas gan3c £anö 3u ITlarktc getragen bat. Sie baben jeöcs nottocnöigc

Drittel benu^t, um öic öffentlidjc ITleinung 3u einer f)nnöelsroarc 3U madjcn. unö

Ijabcn öie HationalDerfammlung 5U aufecroröentlidjen unö jernidjt^nöen Beroiüi-

gungen für f)eer unö Jlotte ge3roungen unter öem falfdien Dorroanö. öafe es nötig
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mar. 3iii fjauptorgument ift getoejen, ba^ ößt pattiotismus öics forbettc. Sie

jpefeulißrcn auf jcöes Dorurteil unö ieöß Ceiöenjc^aft im amerifeanijc^en Dolfeß." —
In öißfer IDeife touröe alfo oon öen Kriegsinterenentßn für öen Krieg gearbeitet.

IDilfon kam jc^nell unö oöHig unter öen (Einfluß öiejes Kreifes. Ilidjt nur

öurdj perfönli^en Umgang mit jcinen ITlitglieöern, jonöern öurdj öie Prefje, öie

Bankitn, öie UTo^t öer ZJnöujtriefürften. ds tuar Iei(^t genug, öas (Ergebnis öieier

leeren Seele cus3ure^nen. (Er befcnö jidj iöoIjI als präfiöent unö töoHte |o gern

1916 roieöergeiDä^It roeröen. SoHte es glü&en, fo mu|te er öie Unterjtü^ung jener

(Selöfereife Ijaben. präjiöent in öen Dereinigten Staaten ju loeröen, ijt eine ®elö-

unö eine Preflefrage, öie roieöerum eine (Eelöfrage ijt, |o fidjer roie öer Krieg

es ijt. (Begen öiefe Krcife könnte er nidjts ausrid^ten, meinte er. (Er rouröe öon

keinem kategori|(^en 3mperatiD etl|i|(^er ©efül|le geleitet. Der (Beöanke öer über-

cinjtimmung mit öen IlTiniaröärfürjten unö öas (5efüI)I öer Unterftü^ung öurd] jie

ftimmten aufs befte mit feinen inneren Unfelbftänöigkeitsinjtinkten überein. IDer

öie Jroge aufroirft, roie feine Ferren es öcnn 3ulaffen konnten, öafe er fi(^ fo mit

iöealcn Programmen nerpflii^tcte, öer mi^oerftelit üon (Bruno auf: geraöe öiefe

Qerren Ratten öen beften (Bebraudj für jene Programme. ITlan konnte öurc^aus

niemanö anöeren benu^en als einen, öer öie ®abe Iiatte, öie Jaktur öes Jöeals auf

öen Sprengftoffeiport 3U fe|en. Uiemanö kleiöet fid) eifriger in öas (Betöanö öes

Zid^ts als öer, öer einen Pferöefufe 3u ncrbergen I)at. — 3a, IDilfon mitfamt feinen

fämtli^en Jöealen mar Dollkommen unentbeljrlid] für pierpont ITlorgan &. do.,

cbcnfo geroi^ toie fie für il]n.

(Es tDuröe Dr. Baijarb fjales Sdjidifal, einen (Etjarakter sroeiten Ranges mit

eölcn pi]rafen ausgerüftet 3U Ijaben, roo er gehofft I|atte, jeinem Celjrling eöle xnotiue

ßin3upflan3en.

Die 3ufammenarbcit sroifc^en il)nen ^i'ätt^ möglidjertDeife fortgefe^t roeröen

können, rcenn Dr. I)ale köuflid) geroefen roäre. — Die britifdje Regierung entöe&te

balö Dr. Qales Beöeutung unö fudjte iljn fi(^ 3U fidjern: Sie bot il|m on, öie pro-

paganöa für (Englanö in öen Dereinigten Staaten 3U übcrneljmen. — Diefe pro-

paganöa 3ielte öarauf, öas Jener öes IDeltkrieges mit Sprengftoffen 3U unterhalten

unö öie Dereinigten Staaten in iljn I}inein3U3ieI)en. — Dr. Jjale fdjiug ab. Sein

Streben ging öorauf aus, für Jrieöen 3U toirken unö fein Qeimatlanö neutral 3U

ertjalten. Danadj rid]tete öie Deutjdje Regierung öiefelbe Hufforöerung an iljn.

Dr. :^ale oergeiuifferte fid), öa^ es Deutfd]Ianös Hbfidit toar, 3um Jrieöen 3U ge-

langen unö Jrieöen mit Amerika 3u beroatjren. Den Auftrag, I]ierfür 3U roirken,

übernafjm er.

Hber öamit mar öer Brudj mit IDilfon üon3ogen. Da öie IDirkung öer öffent-

li^en Xneinung, töeld?e öie gekauften 3eitungen tjeroorgesaubert Ijatten, fidj geltenö

mfid)te, unö IDilfon als i^r Untertan öie Dereinigten Staaten aßmöljlidj in öen Krieg

geleitet fjatte unter einem Dormanö, mie es aus feiner eigenen (Erklärung 00m
19. Huguft 1919 an Senator ITlac (Eumber ^eroorgeljt, rouröe Dr. Qale in Heto IJork

gefangengefe^t roie Debbs unö oiele anöere el^renrocrte ITlänner öer Staaten. 5ür
S^rieöen gefprodjen 3U Ijaben, rouröe ein Derbredjen. Debbs bekam 10 ZFarjre (5c-

föngnis — er Ijatte mit IDilfon um öen Präjiöentenftuljl konkurriert. Qale fjatte

nidjt Hnfdjlu^ an irgenöeine Partei gefu(^t, er Ijatte nur für beftimmte 3öeen ge-

jtritten. TXlan erreidjte genug, inöem man iljn knebelte mit Qilfe oon „The
espionageact".

Jn öiefer 3eit f^rieb Dr. f)ale ein merkroüröiges Bu(^: „A Psychoanalytic
Study of Woodrow Wilson. The Story of a Style." Das Bud| ift abgefdjioffen

am 26. September 1919, beoor IDilfon krank töuröe. 3u öiefer 3cit Ijat Dr. ^ale
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jcfjon öic pjrdjopntliijdicn 3üf(c bei IDlIjon cntöcda. (Er nimmt eine pjndjologifdjc
Diiiijelition öcs präfiöentcn uor, mit UüMftcr (Bclancnl)cil iinö bcLueift. önf? nciuiHc
qeijtige Abnormitäten an iljm iiorl)nnöon jein müfjcn, und) Icincm Stil 311 jdjiicfjcn:

IDilfons I)ang 3U „ccholalia", IDieöcrIjniicn öcsjelben tDortes oöcr öcrjelben lUcn-
öungen. Caiit-ano.lintioncn au] Koftcn öcs logild) Ridjtigen unö öie Dcrbnic lln-

bel)ilflid)l;cit nnf (!3runö non 3cünng5uorftclliinfien, bernorgebrndit bei Cnutgleidj-
Ijeit. (Döer jcine mnngelnöe 3äl]ighcit, 3U lernen oöcr jid) gcu)i|ier aatlnd>en.'looar
oon größter £eid]tfafelidikcit, 3U erinnern. Selbft bei jcincr Dortrngsrunörcije im
September 1919 fulir öer präfiöent 3. B. fort, öie niitteihing 3U iDi'eöerboIen. öa^
,öer Kronprins uon öjterreidj-Ungarn in Serbien ermoröet rüiiröc" ufm. Der Dcr-
fafier tjält jid? gan3 frei uon iinaliaöcmijdjer (Ebarahteriftili. (Es ift hcin 3eid)en
Don Unroirien, nid]t einmal con irgenörocidjcr £eiöenid]a|t in öer diiarahterijtiU

cntl]alten, jelbjt rocnn es einem gelegentlid) jdjeint, als ob man ein ironijies
Cödjeln jiDildjen öen bcberrfditen Eöcnöiinncn fiebt. Die gnnr^c £ciöcnldinft öes
Bud]es ift gcfammelt in einer |o cingeljcnöen Derftanöcs-änc.Inje. ba^ haum
ein glcidjiDcrtigcs Scitcnftüdi 3U ibr 3U finöen ift. Die flnalnfe ift nidjt gebiinöcn

an irgenöeinen einscinen (Dcfidjtspunkt, öas Problem roirö belcuditet öurdj eine

umfaffenöe Kenntnis auf öen (Bebicten öcs (Beifteslebcns. flis Apparat 3ur Beur-

teilung öes Dnöioiöuums IDilfon nu^t öer Derfaffcr ein pfrd}ologifdies EDiffcn aus.

öas ujeit binausgcljt über öie Jnöiyiöualpfndjologic, unö gibt flus'bliÄe über uollier-

pfpdjologifdjß Probleme. Kapitel roie öas über „Syml)olisni", „Coiict-rninK

Populär Repute" unö öas le^te „Tho Story of tiio Loaj^Mic of NatioriK",

„Speeches" finö Beiträge 3ur DöIkcrpfud;oIogie uon einem tief feelenhunöigcn

irienfdienhenner.

(Es ift eine unftörbar ruijige unö forgfältig fdiulgereditc Spradic eines (5e-

letjrten, öie man überall in öem Budje I]ört. Das Problem I]at ibn inlcrcjficrt. unö

um es 3U löfen, I]at er feine Darfteilung ausgearbeitet. Unö tro^öcm Ijcge id? öen

Deröadjt, öafe bei öer Derfafferfdjaft eine dnttäufdiung mitgeroirht !}at. ITer gibt

fid] fonft öamit ah, ein ganses Budj über öen Stil einer anöern perfon 3U fdircibcn?

Knapp rooljl über öen Stil eines Sljahefpeare, (5oetf)e, Doftojernfki — aber über

ITIr. IDilfons Stil, über il]n, uon öem öer Derfaffer felbft fagt, öafe er nidit irgenö-

einen böiicren (Braö uon Jnteliigcns öarftellt, aber joicifcllos reridjieöcne oeidien

oon iriinöerroertigfeeit trägt? — 3d) kann nidjt uon öem (Einörud^ loshommcn. öa|j

Dr. f)alc getrieben töoröen ift, teils uon einer (Enttäufdiung, teils uon einer Sclfcft-

anhlage, öafe er gefudit Ijat, Sd]aöen 3U beffern, uon öem er füljlt, öafe er eine getDiffe

Derantroortung öafür trägt.

Damals, als er öie Bekanntfdjaft EDilfons madite, Ijat Dr. Oale ibn sronr uer-

tjältnismäfeig leidit öurdjfdjaut, mit öer inneren Sidierljeit öcs überlegenen ITlannes

oerfuc^t, 3U beftimmen, in meldiem (Braöe IDilfon uerroenöbar mar für öic fo.^ialcn

unö internationalen 3ielc, in öenen Dr. F^ale feine Aufgabe fab. unö öcncn IDilfon.

als profcffor für politifdje (Befdjidite, feiner Stellung nadi öicncn folltc. — (Es ift

nid]t öer felbftänöige ITIann aus einem (Bufe, öer fidi ön.iU eignet, non anöcren be-

nu^t 3U iDcröen. aud) ift er es nidjt, öer öen größten (Einfluß als politihcr ausübt.

Dr. I)alc bat gemußt, öa^ er felbft politifdic IDcrtc berror3ubringcn battc. er fanö

IDilfon unö uiäbltc ibn als fein (I)rgan. — 3n öen 14 Punhtcn fpuken Dr. Onlcs

ZFÖcen öurd) IDilfons D3ortc. ITlit öem Dcrfaillcr 'Jricöcn fügte IDilfon iljncn öic

doöesmunöe 3U.

IDärc IDilfon eine perfönlid]l?cit uon moralifdjem 3nbalt gemc'en, ein ITlann

Don Über3eugung, eine rcligiöfe Ilatur, ergriffen uon einer grof^en 3öcc oöcr ftarUen

£eiöenfdjaft, fo ftark, öafe er fogar öas Ccbcn öafür geroagt baben müröe, fo roüröcn
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lüßößr öi€ Dßrcinigtcn Staaten in ößn Krieg gekommen fein, no(^ öer Betrug von
Derfailles jtattgefunöen ^aben. 3ü3eieinf)alb 3a^re lang wax öic Si^Iödjterei in

Curopa unter leb^aftejter Unterjtü^ung Don Amerika cor |i(^ gegangen, als öle

Dereinigten Staaten offijiell deilnefjmer an i^r rouröen. IDenn IDilfons Jrieöens-

finn auf e^rlic^em Sdjmers über öie S^redien öes Krieges berufet Ijätte, Iiätte er

jie oljne lilülje jum Stilljtanö bringen können. (Ein SFrieöenscorfc^Iag uon Deutfdj-

lanö, fo entgegenfeommenö, öafe felbjt öer amerifeanifdie (Befanöte in Berlin, (Berarö,

i^n annalim unö iljn perfönlid} an IDiljon übermittelte -^ September 1916 — iDuröe

3ur Seite gejdjoben unö nie beantroortet. Hic^t auf 5rieöen ging feine Politik.

Sic UDar öie ganse 3eit öarauf geridjtet gcroefen, öen Profit oon (Europas Selbjt-

morö für Amerika ausjunu^en, unö Ijotte öafür gemirkt, Amerika Dorsubereiten,

in öen Krieg einsutreten. 3n öer 3Eöifd)en3eit Ijielt IDilfon Reöen, er fpra^ fcfjönc

IDorte über trieben, er fdjuf fid) löeltberüljmtljeit als Reöner über Jrieöen, löä^renö

er öen Krieg unterftü^te — unö muröe ein Beifpiel für BismarÄs IDort, öa^ ein

guter Reöner nie ein guter Staotsmann loirö.

IDilfon ^at fidj entjdileiert als ein gefä^rli^er ITlann, unö Dr. fjaU entöecfete,

öafe er ba^n beigetragen Ijatte, öas Unglü&, öas IDilfons Ilame in öer ©efc^id^te

beöeutet, f)erbei3ufül)ren. Das ^at Dr. Qole nerjucijt, mit feinem Budje toieöer gut-

3umad)en. (Er erreiti^te aui^ fein 3iel. Sein Bu(^ unö feine Tätigkeit trugen öa3U

bei, öie neue IDaI|I IDilfons 3U oerijinöern unö feine Politik nieöer3uf(^Iagen.

IDilfon ift fertig, ds ift ni^ts dragifdjes an iljm. (Er I)at feine Stellung beft-

möglid]ft ausgenu^t, um öie moterieüen IDerte, loeldje öie ITlenfd^en 3U begeljren

pflegen, 3u erfjalten, er tritt auf als Derkörperer einer öer tiefften (Enttäufi^ungen

öer Hlenfdjljeit unö tritt ab non feiner SteKung oljne öie Achtung öer IDelt.

Aber mit eigentümlichen (&efül)len öenkt man an öie perfönlidjkeit, öie I)intcr

IDilfon ftcnö unö bur^ ifjn für eine {jöf^ere Bloral in öer Politik 3U roirken fudjie.

Aue Staaten fjoben einen Überfluß oon (Eljrgeisigen, öie fo brennenö gern 3U (Einfluß

kommen, bead^tet töeröen unö öen Dorteil l^oljer Siellungen ernten tDoUen. Deren

gibt es iDsnige, öie eine Scdje auf öem f)er3en ^aben unö Abftanö neijmen tooHen

öon Dorteil, Stellung, Blcd^t, toenn öie Sad|e es erforöert. Aber auBeroröentlic^

feiten finö öie, öie ni^t foli^e IDerte erftreben, fonöern Derfudjen, unbemerkt

für öer DTenfdien IDoI)I roirken 3u können. Das roar Dr. f)ales 3iel. Unö tro^-

öem löuröe öas 3iel nidjt erreidjt. Der3id}t auf jeöen perfönlid)en Dorteil bei einem

Streben gibt ni(^t Dermeljrte Sid)erl]eit öafür, öa^ es glü(^en roirö. (Ei|er um-
gekcljrt. Ulan tut nii^t ungeftraft ettoas ©utcs I|ier in öer IDelt — ift öas 3iel

Ijinlänglidi Ijodj, kann es einen fogar ans Kreu3 bringen. Dr. fjales IDirkfamkeit

bradjte iljn in eine (Befangenf^aft, öie erft bei Amerikas Urteöensfdjiufe mit Deutfd|-

lanö aufgeijört ^at.
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Hus einem n^agcbud}

Don

Sanni) cEarnoro

I)Grausgeg;cben oon flöolf CII]immc

Dorbemcrkung
Die Dcrfafjcrin öiejes aagebucfjes, 1779 in (Bültroro geboren unö feit Beginn

öes 19. :Ja!jrI]unöerts Id^riftjtellerildj tätig, enttüickelte jid? 3U einer öer 'an-
3iel]enöften 5rauengeftalten öer jüngeren Romantik. 3n öer 3eit üon 1810 bis 1830
gefjörte fie 3u öcn gelefenften Roman|d}ri|tjteaerinnen, aber gefeierter nod] als ifjrc

3eöer mar iljre Perfönlidjkeit. V^nn jie liattQ öas (lalcnt — äl)nlid) röie darolinc
Sdjlegel oöer Rabel Darnliagen — öurd] geift- unö gcfüljlüolle Unlerf]altung ungc-
fudjt 3U einem gefeHigen nfittelpunkt ju roeröen. Später Iiatte fie öas Ünglüdt,
nidjt nur itjren Ruijm 3U überleben, fonöcrn nad) itjrem üoöe öurdi eine mcöer uon
Irrtümern nodi oon Bosbeiten freie Biograpf]ie uöllig in ITlifekrcöit 3U geraten.

Die BiograpI)in — es roar il^re eigene tlid]te amcln Bölte — Ijat 3iDar aiidj üage-
büdjer ibrer (Tante benu^t, aber mebr 3ur Derunglimpfung als 3ur ^Ibarahtcriftik.

Diefe Ciagebüdjer I)at fie öann Dernidjtet: man foUte Qan3 auf il]r fdncfes unö ab-

günftigcs Urteil angemiefen fein. Hber anöerc äagebüdier bähen fid) je^t im Hadi-

lafe öer jüngeren Ureunöin öer darnoiD, öer Cuife ü. 3ran(.ois, Dorgcfunöen. Don
iljnen ift öas Ijier im flus3uge uorgelegte Petersburger f)cjt öas ältcftc. Jannn
üarnom inar nad} öom doöe ibrer ITlutter unö nadi einem Bcfud} bei ihrer Jrcunöin

(Elife Sdjieiöen in flfd]eberg am piöner See öer (Einlaöung einer anöern Jreunöin

gefolgt, öie in Petersburg an einen Kaufmann r)enfd]el uerbeiratet roar. Sie trotte

öie I)offnung, fidj öort eine öauernöe (Iriften3 grünöen 3U können, mufete aber, öa fie

öas Klima fdjiedjt uertrug, nod) oor Ablauf eines 3al]rcs 3urüd^hcbren. Sic molinte

öort 3unäd}ft bei ifjrer Jreunöin £otte !)enfd]el, öann aber, als fie fidi mit öcrcn

IHanne nidjt ftellen konnte, be3og fie eine eigene IDobnung im uornctimftcn Staöt-

uiertel. Sie nerhebrte 3unädift in n)ot]lbabenöen Bürgerfamilien, balö aber aud)

mit Künftlern unö (Belebrten, foroie in aöligcn unö I)oikreifcn. unö fdiricb uon öört

oortrefflid) orientierenöe Beridjte für öas (EottGfd]G ülorgenblatt. Dicje er^äljlcn

oieles uon ilircn äußeren (Erlebnifjen; öas CEagcbud) Iiat fie befonöcrs i!)rcn Stim-

mungen, (refüblen, f)cr3enserlebnif]en oorbeljalten. (Es ift öabci 3U bcadilcn, öa^

fie öamals 57 Jabre alt U3ar. Sie I]attc aufeer uielcm bäuslidicn Kummer eine

3el)njäbrige leiöenfdiaftlidie, anfangs audj eriuiöertc Cicbc 311 <Jrnft IHoritj flrnöt

öurdigemadjt unö ijatte fid) fdjlicfelidj öurd] eine innige Soclcnfreunöfdjaft mit

€öuarö f)i§ig in Berlin 3U tröften gefudjt. — Jm übrigen roirö man jc^t aud) mit

Boelimütigem Jntereffe geroafir. in roeldiem (Braöe öamals in guten unö beften Kreifen

öas Deutfdjtum in Petersburg überroog unö in Hnfebcn ftanö.
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fl u s ö e m 3 a g ß b u (^ n 5 a n n ij d a r n ro

amilianorofea, b. 8*^^" Huguft 1816.

BTit einer jc^mßrjlidjen Berocgung fange id) Ijeute öies neue I)eft meines Sage-
bu(^es an, mit öem Dorgefü^I, öafe id) nur ftiH beröölkte, einförmige Cebenstogc
o^ne Sonnenfdjein öarin an3U3eid]ncn f^ab^n roeröe. Jd) lueife jelbjt nid|t, was midj

fo trübe mad]t, unb eben öa^er für(^te id| es oIs Dorempfinöung. rfnöefjen fange

ic^ f(^on an mi^ ^u geiööljnen, unö ic^ Mröe meine Ijiefige £age unö unfre Cebens-

tneife redjt ruijig anblidien, rcenn mic^ nic^t öie Sorge für meinen Untertjalt quälte.

£otte^) itjre £age ift in öiefer Hrt Diel anöers als id) |ie mir öa^te; be|d)rän&t

üon au^en, aber nodj ciel befdjränkter öurdj öen (Beijt i:^rer fjcuslidjen Derpitnijfe,

öer gün3 öer eines Stubenoogels ober einer brütenden Qenne ift. Blein ®elö ift in

Hamburg faft alle geröoröen — rocnn id; midj audj nod} fo befd]rän!ie, fo tcerbe i(^

öoc^ immer einige Beöürfniffe Ijaben, unö ©ie öie befrieöigen, roenn i(^ gans oljne

Umgang, ofjne Befeanntf(i|aften unö alfo ouc^ oI)ne ITlittel gum C£rn3erb bleibe? —
Dabei feeine Bücher, bein Briefujec^fel, 6er I)ier öiel 3U tljeuer für midj ift, feein

eignes 3immer

J(^ u)eiö nid|t, ob (Bott mir öie ^elegenfjeit 3ufül)ren mirö, in öiefer £oge (Butes

3u üben unö öen (Eeift öuri^ £iebe unö mit £iebe tljötig angeregt 3U füljlen. Allein

Böfes unö Derfeeljrtcs töirö ]idi mir aud| ni^t naijen. ds ift mir nur fo gans neu,

öas (Befül)!, öafe man glüdilid} fein feann, unö öarum I)at öie (Erinnerung an

Hfd^eberg") fo uiel (Becjolt über midj — es röoren meine erften, meine einsigen

glüdilid/en £ebenstage, unö öal)er mufe i(^ nun nod) immer fo ftitt unö I]eimli(^

meinen, menn idj an fie geöenfee, uorsüglii^ flbenös cor öem (Einfdjlafen. Udj bete

öann oft mit foldjer inneren Hngft 3U (Bott, unö es berul]igt midj nidjt, roenn id^ mir

fage, röie üäterlid^ er fi(^ meiner ja immer erbarmt Ijct, unö öafe er mi^ Ijier nict|t

üerlaffen roirö.

3d} frage mid) rooljl suroeilen, roas mödjteft öu öenn redjt nom £eben? £l(^,

idj Ijobe root)I ein Bilö oon (Blüdi in mir, iäi feönnte oielleidjt nod) geliebt roerben,

i«^ feönnte noi^ lieben, aber öas liegt roie öas I)ö(^fte, Unerreidjbare, roie ein IFöeal,

t3or mir, unö heiraten möchte id? auf feeinen 5att — boäi ein £eben, roie es in öer

IDirfeli(^feeit fid] geftalten feönnte, roöre, roenn idj oljne Sorge nur eines jöljrlidjen

Sinfeommens oon 2—300 Cll]alern geroife roöre. Das rei(^te I)in mid) unabljöngig,

3ufrieöen 3U madjen, unö mir für öie befte Kraft in mir freie dötigfeeit 3U ucr-

fdjaffen. HTeine eigenfte (Eigentümlidjfecit ift öiefe <5abe, mir öie £iebe unö öas

Dertrauen öer UTenf^en 3U geroinnen unö fie 3U geiftiger dötigfeeit an3uregen. J^
roeife nii^t, roie öas gefc^ieljt, eh^n roeil es gefdjieljt, roenn id) mid) oI)ne atte Refiejion

gel)en laffe roie iäi bin — aber es tut öen BTenfdjen rooI)I, öie fid) mir fo Ijingeben,

CS tut mir fel^r root)I — früljer ftörte mid) lei^t mand)es, je^t ift es in mir felorer

unö rul)iger, unö öafjer roirfee id^ auäf beruljigenber unö milöer auf anöere 3urüdi.

3d) ^obe Diel gelitten unö feenne öen Schmers; unö roer beöürfte nii^t droft? Die

Küdjenprofa öes roeiblidjen £ebens ift mir nidit fremöe, ni^t roiöerroörtig, i(^ feann

mi(^ fel)r gut, ja tätig, rüftig unö fröl]li(^ mit il)r oertragen, aber fo rei^t roatjres

(Element, roorauf mid) öie Ilatur mit meiner Selbfttümlid)feeit angeroiefen ptte,

ift fie mir ni^t, unö öas Ijö^ere, geiftigere Z^hm, öie Sorge für f)er3 unö Sinn liegt

mir me^r am Qersen unö id) cerfte^e mi(^ befjer öarauf, als auf öie Sorge für öen

£cib unö öen ITlagen. —

1) £otte J)ßnfd]Gl, geb. Qoc^ecorne, Jannijs SFrcunöin.
-) ßfd)9bei:g am piöner See, töo^nji^ il|rer JrQunöin QEIife Sc^Icibcn, geb. o. IIups.
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3n Petersburg oor f|unbcrt 3a{)ren

Petersburg, b. 8. September [1816|.

3dt id]reibe je^t jeljr feiten, erjtlicfj raeil id) ein jtiUes, rccfjt idjmerjlicf^es IDe^
mit mir Ijerumtrage, iinö öann I|abc id? Dud) hcin eignes 3immcr unö' feiten eine
freie Stitnöe. meine tage ift I]ier fcljr I]üIflos. f)[enld)elj ift hein mann nad?
meinem Sinn, er ift faft immer Lierörie&Iidj unö übellaunig, unö was es oudj fei. fo
mufe es Cotte entgelten, dr ift gegen feine 5rau u n f] ö f f i d] , Bilöung unö Kennt-
niffe Ijat er nid]t. (Er gibt il]r keinen Sdiilling dafdjenaelö, öie anno Seele öarf
keinen Brief nac^ Deutfdjlanö fdjrciben oljnc feine (Erlaubnis, weil fie erft öas poft-
gelö öa3u erbitten mufe. 3dj fjabe Ijier nun all öen roI]en mifebraudi öer männlidicn
I)ärte als f)ausl)err roieöer nor mir, öer mir meine 3ugcnö oeröüftcrt unö midj
mein ganzes Zehen lang gequält I]at.

[(Petersburg) £üdie üon 2 Seiten.]

3d| fjabe Q[i§ig] gan3 anöers lieb, luie man einen ITTann lieb bat, aber leben
mödjte idi keinen Hugenblidi üf)ne iljn. (£r ift mir ja alles, Derforgcr, Dormunö,
mein fidjtbar gerocröenes Sdiidifal, unö rceldj gans unbeöingtes Dertrauen Ijab«»

i«^ 3U ifjm!

Dleine äußere Cage ift audj öurdj if)n gefidjert. (Er I)at mir uon (Eotta öie Peters-
burger Korrefponöen3 für öas Hlorgenblatt oerfdjafft mit 200 dbaler Qonorar jäijr-

lic^. Dacon kenn idj mid| Ijier kleiöen, unö idj Ijoffe audj, öa^ dotta mit mir 3u-

fricöen fein mirö.

irißin inneres £eben ift nidjt of)ne Sdjmers, nidjt oI]ne mefjmütigc Sebnfudjt,

aber idj f]obe öodj einen 5onö non Heiterkeit in mir, öer midj nor allem drübfinn

fdjü^t. £uftig Ijabe id] eigentlid) nie fein können, ober frob bis 3um ber3lid]cn

Zaäien unö S(^er3en bin idj Ijier, löenn mir gans unter uns finö, oft. (Bott erzeigt

mir öiel (Bnaöe — liebe, feiige ITlutter, öas ift öein ^ehnt, öein Segen! 3di bin fo

arm, öa^ idj mir 3um fjiefigen IDinter keinen IDinteransug anfdjaffen kann — fo

iiahe id] öenn nid]ts 3U geben, unö iDas fonft nadj aufeen toirkte, rul)t nun alles im
Rcrsen. (Einen eigentlidj lafterfjaften f)ang in mir iDeife id] nidit, aber id? bin eitel,

jcöes £ob, jeöe Hus3eid]nung freut mid], idj bin rei3bar — unö überhaupt in fidj

kann fidj öer ÜTcnf^ immer mebr fammeln unö kräftigen, dntfdjieöen ift meine

Abneigung gegen ein großes, raufdjenö gefeiliges £eben gerooröen; Unterbaltung

unö Umgang mit 2—3 gemütüoHen ITlenfdjen ift mir aber eine bcrrlidie Jrcuöe.

Dd] rocröe mein Deutfdjianö röieöer feljen, öas fagt mir mein abncnöes f)er3. (Eiiie.

(Elifc, liebft öu mid] öenn roirklii^, u)ie id] öidj liebe! —
ö. 24. rionember.

Jd] fjabe ötefen IlTonat nod] keinen Brief Don f)i^ig, unö öann fehlt meinem

Zehen öie Sonne. Sonft änöert fidj fjier in meinem £eben mandjes 3um (Buten. 3dj

lernte bei £id]tenftäöt oiele intereffantc brauen kennen; roas mid] aber öod] nodj

mebr befdjäftigt, finö einige öer ITlänner, mit öencn id] umgefic. Der beöcutcnöftc

Don öiefen ift Sd][iIIing] •'').
. (Er ^at f)er3ensfreuöc an meinem Umgang, unö idj

roieöer an öiefem. ©eftern trafen mir ibn im Konscrt. 3dj fab ibn eintreten, falj.

mie er fudjte, mi^ fanö. 3um (Blüdi mar nod] ein Stubl neben mir Icöig. unö üon

öem Konsert mödjten roir beiöe nun nidit öie bcfte Rcdienfdiaft ablegen, öa un;er

(Ecfpräd] faft nidjt abri^. 3dj kam mir toie in alte 5eit 3urüduierfct5t Dor. ITlcinc

Sfjekla ^) I]at einen feljr tiefen (EinöruA auf Sd}. gcmadit. ..IDcldj einen Iiimmcl

mu^ man in fidi tragen, um fo fühlen, rcöcn, fdjreiben 3U können, iDic Sie", fagte

3) Kaufmann aus ITloskau.

*) Roman öer darnoro, gefdjriebcn 1807.
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er mir. Xliäits i]t natürlii^ßr, als öa& ic^ i^m ^ier, in öem fladjgsijtigcn Peters-
burg, eine beöeutenöe (Erjdjeinung bin.

ö. 26. Hoüember.

ad) |af| Sdj[iIIing] jeinen Stf?Iitten üor öer CEüre ftefjn. (Er mar es aud) ridjtig,

unö id] freute mii^ öarüber. S^. frug, ob mir öic (Eremitage fd}on gejeljn {|ätten,

unö erbot jid?, £otte unö mid| morgen fjinjufüljren. S6:}., öer nur einige IDo^cn
^ier bleiben unö öann für fein Qaus nad) Deutfi^Ianö reifen foHte, mu^ in öer

künftigen IDodje nai^ Riga. Don allen Xllenfdjen, öie id) in Petersburg kenne, ift

öo^ keiner, öer mir (Erfa^ für öas 3U roeröen nermödjte, roas öiefer mir geraoröen

fein EDüröe. 28 3at)re alt, tjat er cigentli^ nie geliebt, oieHeii^t ift es gut für itjn,

öa^ er reifen mufe. 3d} bin nidjt eitel, aber idj mu^ es ja root}! füijlen, öafe feine

ßdjtung, feine flufmerkfamfeeit kein dourmadien finö. IJTir ertoedit er tief im

fjersen alte Se!)nfudjt, alten Sd^merj. (Es ift ein unbefdircibli«^ trauriges Sdjidifal

für ein fjerj mie öas meinige, nie lieben 3u öürfen, fidj mit all feiner (Treue, au
feiner IDärme, oHen feinen Hfjnungen öon Jjimmelsglüdi e i n f a m oerkümmern 3U

füljlen; 3u miffen, öa^ es Qersen gibt, öie 3U füljlen cermögen roie i(^, unö öann ftets

öas äußere Derljältnis öa3iDif(^en tretenö — feinöli(^ unö ftörenö.

öen 295f^"-

f)[enfd)el] ift iDaljrljaft unerträglii^. Cotte t^at er in Jaljresfrift fdjon fo roeit

gebraj^t, öa'ß fie nie on öer Unterreöung teilnimmt unö fidj blo^ auf öas ouljören

befd]tänkt, unö löaljrlid) es liegt in feiner firt etroas nationales, idos aber öurc^-

aus unerträglid) ift. (Er töill nur fpredjen unö öas mit öer eigentümlidj jüöifdjen

Selbftfüc^telei unö SelbftgeföHigkeit. Da^er fi^neiöet er jeöes (Befprö^ ah, oer-

gönnt keinem eine flnfidjt aus3ufpred)en, fonöern fotöie ein 5aöen angeknüpft ift,

bemädjtigt er fi(^ öesfelben. Das Dergnügen 3U3uI)ören unö fic^ öen 3ößengang

eines flnöern entiüidieln 3u laffen, ift iljm kein Dergnügen. Unö öabei öiefe Be-

f(^ränktl]eit feiner ßnfid?ten, öiefer gän3lid?e IlTangel an 3artgefüI|I. Unö öabei

mufe id| mi(^ nun smingen, öarf es Cotte ni^t merken laffen, irie unglüdilid) mir

il)re £age erfdjeint — aö^, idi miü nur fdjröeigen. —
öen 5. :Januor [1817].

Seit BTittmo^ bin i^ (Bott fei geöankt! krank, fonft toöre id) fdjon tot oon aUen

öiefen (BefeUfd^aften unö Bauen — 6—7 Ilädjte Ijinter einanöer nidjt cor 3—4 U^x

3U Bett. Dabei getan3t, 5m.al in einer IDodje unö nun öa3tDifd)en Konscrte, 3i]eater,

Spa3ierfal)rten — es ift ein Reihen um midj, unö id) I)abe non allem öem öod) nidjt

eine ITlinute maljren, bleibenöen (Benuffes. IDir Ijaben in öiefer 3eit öeklamiert,

me^reremals mit oerteilten Rollen gelefeu, Sableaui gemad)t, kur3 aUe Qülfs-

mittel öer Dorneljmen £angeiöeile erfi^öpft. 3ä} komme oft in einer ffiodie nur auf

einselne Stunöen 3U fjaufe, um mic^ um3U3iet)en, öa mein Qäuslidjes Ijier fo fe^r

örüdienö ift. Jdj Ijabe in öenDesembertagen öiefes [üergangenen] Jaljres metjr gelitten

als in öen Dorjä^rigen. ITleine liebe, liebe, unoerge^Iidje IHutter — roie fül]le id) es

immer tiefer, ba% i^ öi(^ nidjt meljr tiabe! ITlein (Jcburtstag touröe 3 (Tage tjintcr-

cinanöer feljr I)übf^ gefeiert, erjt bei Sdjroarsens, mit Ijübidjen Derfen, einer ßnreöc

in Derfen unö überrcidjung eines £orbeerkran3es, (Bejdjenken unö taufenö unoer-

gefelidjen Betoeifen öer Ciebe unö öes IDoIjItDonens. 3d) roar gan3 Ureuöe, Dank
unö Rüljrung. Den (Tag öarauf mar ^ier (Befellfdjaft, eöo riatljan öer IDeife mit

certeilten Rollen gelefen muröe, aber übrigens kein 3eid|en öer Ciebe unö öer CEeil-

natime, fo roenig oon J)[enfdjel] eis Don Cotte — öas tat roelje — öagegen gaben

(Brammens mir om öritten dage ein großes Diner, pbfdje (Befdjenke, Derfe —
öer ßbjtid} roar greU. flusseidjnen mufe ic^ aus öiefer 3eit no^ ein Bauet im
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tuijifcfjeii Crf]entcr, was jcfjr fdjön war. imö einen Bbcnö auf öem Sdilofic luo am
(Bcburtstag öcs Kailcrs Bnll unö Souper lunr. Der Knijcr |d)ickte an' uns Karten.
b. Ij. on OE m i I i e , (E I i j c ^) unö midi, unö jo jalj id) öcnn Ijicr öcn doUcu (tlanj
6es Kai)'crI]ofes. dr blcnöctc midi nidjt, unö leiten nicllcid^t ijt öic groftc marmor-
trcppc uon einem Illcilic mit ernjteren (Deöanhen [ield)ritten moröen. 3dj muftte
immer an öic junge Kaijerin öcnhen, öic einjam in iljren jimmcrn um öen doö ihres
geliebten Pflcgcldnöes^) trauerte, mifien mödite idj aber öod) öie drinnerung an
öiejen Hbenö nidjt. jo roie mir iibcrbaupt öer tiefe BliA in öas Prinatleben öes
Kaijcrs. öcn nur ein fo |cl)r günjtiger 3u\a\l mir geuiäljrt, unjdjäfebar ijt. (Teiuife,

flievanöer ift öer liebenstDüröigftc, öer befte ITlen'd) mit, öen id) hcnnc. unö öabci
einer öer unglüdüidijtcn. Diele jeincr flufecrungcn rüljren mid? oft in einjamcm
nadjfinncn öarübcr bis 3U dränen. adj, roic rocnig boneiöensrocrt ift öas £oos
öiefcr f)errfd?cr! fllptanöcr f)at (Dcift unö Diele Kcnntnifje. ein ncfüljlöollcs Fjcrj.

coabrc Demut nor (Bott, iras ilim feljlt ift (Genialität, I)crrfd]crblid?, Jalbcnaunc —
unö bann öics Dolfe — öod] öas ift gut! — aber öiefcr gan3 unergrünölid)c flbijrunö

oon mornlifdjer (Bemeinlieit um iljn f)cr! —
öen 15. Jebruar [1817].

IDos I]abe i(^ in öiefcr 3cit alles erlebt, gelitten, empfunöcn, gcfelien! — Den
Kaifcr fan id] feit 5 lUod^en nidit, öcfto öfter bin id| in öer OErcmitage, roo idj in

feinem Kabinct, öas Cüöteij, öer Cicblingsöicncr öcs Kaifers, öcn EefcM bat, mit

3U öffnen, fobalö id) komme, mandic Stunöc im (Bcnuf) öer neuen Hielt zubringe.

Äie mir öicfc rcid]c Sammlung oon Kunfifd^ä^en eröffnet. Da ucrgcfie id) alles,

alles, ÖQ bin id) nur glüdilid), nur mit f)cr3 unö Sinn, mit Seele unö (Bcift ocrfenlit

in öiefe IDunöernjcIt f)immlifd)er Sd)önbeit. So liah idi öie (Böttlidibcit öer Kunft

geabnt, iDic id) fic nun cm^pfinöe, tüie fie öurd) aHc ougängc öer inneren unö äußeren

Sinne in meine Gnt3Üdite Seele övingt. Sie, fic allein hönnte mid) 3ur Abgötterei

ücrleiten — öcnn rDaf)rIiaUig, ßs ijt ein (Befübl oon Anbetung, mit öcm id) oft nicöcr-

fenien möditc oor öicfen irieiftcrtocrhen. Die feaifcriidic pradit öer 3immcr ge-

roinnt fidi feiten einen Blidi oon mir, öfters nodi ergreift es mid), öaft öas alles fein

ijt: fein SopI)a, auf öcm ii^ rubc, fein Dintenfafe, öas uor mir jtcbt. Aber er bat nur

ftas Jntercffc einer poetifc^en drfdjeinung fiir mid). 3n meiner Seele ift fein Bilö

nld)t. —
IDas roeröß id) anfangen, irienn id) nun allein roobnc? Jd} foü im f)auic öcs

(Brafcn dolftoi, nabc an öer (Eremitage, 3immer mieten. — ITIit roeldier flditung,

iDcIdicm Jntcreffc öie incnfd)Gn mid) {)ier bebanöcln, bann id) nie öanhbar genug

crbcnnen. ds ift mir fcl)r iEoI)ltucnö, in öer IDcrtfdiä^ung öer Dcffcrn unö (Be-

bilöeten fo bod) 3u jtef)n. IDcnn es mid) nur nid)t eitel mad)t — öas mäfc fo fcljr

unrGd)t Don mir, unö id) roüröc mir öies Q31ÜÄ aud) fclbjt scrjtörcn. öa id) es bcincr

äuf5ercn flnnGl)mlidiuCit, fonöcrn nur meinem (Ef)araldcr, meiner Seele, ncröanhc.

Jd) I)abe gcftern noc^ einen unDergcfelid) fd)önen flbcnö ucrlcbt. (Eölcr. liclens-

roüröigcr (Braf (Bcorg '), öcin Bilö bleibt in meiner Seele als eins meiner liebftcn

Bcfilitümer! Jd) babe mid)- 3u äufecrft roenig ITlcnfdicn gleidi beim crjtcn Blidi jo

Eingesogen gefüblt als 3u il)m, unö je öfter id) ibn febc, je noüfiommener unö reiner

roirö meine GFrcuöe an öcm (frr?cnncn ölc^cs licberollcn Crcmfitcs, öiefcr reinen,

fcjten Seele. Unö rocld) einen Sdia^ ncn Kcnntniffen bcfitjt öie'cr IHann. rrcld^

einen gcbilöcten Kunftnefd)mad{! Unö öann öicjc Blüte öes fcinftcn ITclttons —
Sioers ift ein lieber, lieber, ein fcltcner ITlcnfd)! lüäre i(^ jünner, liebte id) (E ö u a r >

*) Jrau Sdjrüar^ unö Jxan Kraiijc.

") 6cr feicincn Jürftin (Boli.yn.

") (Bcncralmajor (Braf (Bcorg Sioers.
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[f)i§ig] nidjt, ic^ könnte il]n lieficn, unb bas ijt mir, fl r n ö t ausgenommen, |on|t

bei beinern anöeren ITlann als möglid) erft^ienen. ©enn idj on alle anöeren mir

licbenstDüröig erfdjeinenöen Dlänner öenbe, ja jelbjt an öen Uürjten öer Ciebens-

njüröiglieit, öen Kaijer, fo jinö es (Etfi^einungen, poetifd]e (Bebilöe, angeneljm on-

3uj^auen, unö nirfjts rcciter — aber on Sioers öenfee idj mit Rüljrung, mit öer

IDonne öer Begeifterung, mit öer id) an aßes Simone unö CBro^e geöenfee! Unö Icf}

barf glauben, er geöenbt meiner, ujie i^ jeiner. Die fld^tung, öas Jnterejfe, mit

öem er midj aus3eid]net, tut mir innig röoI]I, es el|rt midj. — IDie er gejtern für

mi&i forgte, mit töeldjer Jreuöe er jurü&bam aus öiefem glänjenöen 3irfeel — un>

öie Ulitternarfit fanö uns ncc^ in einem jener jeltenen (5e|prä(^e, öurd) öie man fic^

iDirfelii^ rei(^er gemoröen füftlt.

ö. 22. Februar.

©ejtern f)abe ic^ einen feljr glüdilidien flbenö gefjabt: i&i wax bei (Braf Sioers

3um dljee gebeten unö fanö öort Storii^*), Karlü. Kügelgen^), IITorgen-
|t c r n ^**) unö Stoffregen "). S t o r (^ erfdjien mir geiftöoH, öiel unö lebenöig

reöenö, entldjieöen unö etroas abfpredjenb in feinen Urteilen. Kügelgen Ijat eine

^errli^e pijpfiognomie, doH Seift unö öabei fo genialifdj. OEr ift fetjr roi^ig unb

Ijeiter mitteilenö. in o r g e n ft e r n ift eine fonöerbare (Erfi^einung — er fpridjt

fe^r langfam unö peöantifdj, beöäditig unö abgemeffen, unö öabei ift er nun öodj

eine DTifd^ung uon Sterling unö oon peöonten, roie fie mir nodj nidjt oorgefeommen

ift. Hid^ts in öer IDelt ift lädierlidjcr, als roenn er (Einem Komplimente fagt. Jdf

badfU in meinem Sinn, lieber IHann, roü^teft öu, roas i&i über öein Oorpat unb
öeinen Qeros Klinger gefdjrieben Ijabe "), fo gefiele id) öir öodj nodj beffer. (Es ift

fonöerbar, öa^ öer Cfanuar öes ülorgenblattes noc^ ni(^t f|ier ift, nun oeraltct für

Petersburg felbft öas mefjrfte, mos id) gef^rieben l^ah^. Sioers felbft erfdjeint mir
immer eöler, immer getjaltooller. (Es liegt in öer Hrt oon Hus3ei(^nung, mit öer

er mic^ befianöelt, ein 3auber, öen id| nie füfeer empfunöen Ijabe. Kein Sdjatten

Don Galanterie, nein, es ift eine jart-e^rerbietige Hi^tfambeit. 36:} fül]le es, öo^

er ieöes (Befpröi^ an mid) ridjtet. 36} bann il)m notürlid) nid|t fo beöeutenö er-

fc^eincn, roie er mir, öo ii^ es in beiner Qinfidjt bin. (Er fagte mir bei einem IHnla^:

öie ooKe finerbennung Jljres I|of)en, feltenen IDertes öürfen Sie oon beinem Ruffen

crroarten — fie loeröen 3ff?rer Cietensujüröigbeit I)ulöigen, ober öie Sdjönbeit 3fixtt

Seele bleibt oon iljnen unempfunöen. IDo^rli^, öos fjötte CBraf (Beorg nid^t gefogt,

roenn er es nidjt im Srnft bä6}t2.

3d) fon in öiefer IDodje einmal mit Sioers, Kügelgen unö Blorgenftern öie (Ere-

mitage befudjen, unb freue midj unausfpredjlic^ öorouf, roeil mir öie ©efetifdjaft

öiefer Kunftbenner nun 3eigen roirö, inroiefern mid^ mein ÖJefüf)! bei S(^ä§ung
öiefer Kunftrperbe ridjtig geleitet Iiot.

öen 24^t''"-

Der Sonntagmorgen in öer (Eremitage roor fefjr fdjön. 36} bin öo nun fd^on

fo cinljeimifd), als fei es meine IDofinung. Diejen Dlorgen fot) ic^ oiel oon öen

Kameen unö Gemmen — öiefe mu^ id) ober nod) mal mit K o ^ I e r ^^) fe!)n. Geftcrn
töor id) mit ©rof Sioers, (Braf Statii, Kügelgen unö einer ÜTenge Domen öa — ober

Kügelgen monöte fi(^ oorjugstoeife on mii^ — es ift öoi^ ein fü^es, ein loafjr^oft

«) fjGinr. Jt. D. Stord), XTationalöbonom, 176fr-1835.
») Canöfdjaftsmalcr, Briiöer ^erbarös o. K.
^») K. Xnorqcnftcrn. Prof. in Oorpat, 1770—1852.
") öer baifcrlid)c Cdbarst.
") :rm OTorqpnblatt.
") K. (Ernft Köhler, (Eplgrop^iber unb arc^äolog in Petersburg, t 1838.
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3n Petersburg Dor t)iinöcrt 3nl)ren

beglüÄcnöcs <EefüI]l, jid] Inricn 311 Iiönncn, öic cöclltcn unö qcbiI^ct|ten ITlcnfdiGn.

öie öu hennft. jint) öcinc Jrciinöc unö ^cidincn öidi öurd) ndjtiingsuollc dcilnalimc

aus — ein (!3efü[}I, öqs idj mir öurd) hcin (Dclö. heincn Rnng crhaufcn hönntc. IDas

id| bin unö gelte, gelte id) nur öurd] midi. Kügclgcn belinnöelte mid) mit |o nus-

jeidjncnöer Ädjtung, önfe idi midi öaöurdj geidjmcidielt jülilcn muj^tc. Unö rocldj

ein (Bcnu^ i|t es, mit ifjm öie (Eremitage 3U jcben! Sein Kunjttnient, fein poctijdicr

Sinn, leine !)ijtorijdie Kenntnis öer ITlalerei, unö ÖQ3U nun nodi fein rajdicr, leiditer

unö öodj jo Idiart trejfenöcr EDi^ — es ronr ein jel]r genufereidicr IHorgen. !Fd) blieb

öen dag bei Siuers — öieje öort oerlebtcn dage jinö unö bleiben öie jdjönjten, öic

id) in Petersburg leben kann. Hur in fljdicberg ift es nodj Idjöner, nur Sdjlciöcns

feljlen mir, um im Siüersjdjen I)aufe gan^ gliidilid) 3U jein. flm flbenö lalcn u)ir

(Enmont — fo Ijabe idj nie gelejen, ]o ireröe id) nie u)ieöer lefcn. nie toieöer lejcn

^ören. 3n öer künftigen IDodie toeröcn roir 3rinr) lejcn. dr öen 3rini,i. id) jeine

<5attin — eine jdjönc Rolle! IDenn mein böfer f)ujtcn nur tüeid)en roollte.

ö. 1. maer^ [1817|.

3c^ I)abe nidit ujeit ron S[iüersl in öer |d)ön|ten (Begenö öer Staöt ein (Jv.iarticr

gemietet. — EDar nidit oon jeber meine reinjte, meine innigjte 5reuöc, mid) öer Bc-

töunöcrung moralifdier (Bröfee f)in3ugeben? IDarum foHte idi mir öas nun ocr-

feümmcrn? Unö öod) tue id) es, ]tatt öa^ meine gan.^e Seele Danh gegen (Bott jein

fönte, öer mir je^t, too id) öurd) Umroanöhmg non £ottcns (It)arahter jo unnus-

jprcd)lid) gelitten I)Qbe, öies f)elöenbilö editen UTenldienroerts oortübrt! dr ad)tct

mid), er nimmt deil an mir, unö fo oft id) öas empfinöe, füllen fid) meine flngen

mit dränen unö mein f)er3 roallt in dnt.^üdien öer fanfteften Rührung. (Beftern

feam öer Staatsrat EDelsin 3U mir; (Braf (Beorg mar bei ibm getpefcn, unö öer alte

IlTann borte nidjt auf, mir non feiner deilnabme 3U reöen: „Sie glauben nidit.

mein Jräulein, inie er Sic Derel)rt, roie er üon 3f)nen fprid)t. uon 3brem (Eeift.

III)rem (Eemüt." — (Eöler, liebensroüröiger (Braf (Beorg, nie, nie foll ein fiugcnblid?

kommen, roo iA midi öiefer fld)tung öes allereöelften ITlnnnes unroüröig füMcn

mü^te. dl lieft je^t meine Hatalie — fie roirö il)m öas getreuftc Bilö meines

Sinnes geben. —
IHorgen früf) bin id) mieöer mit il)m unö Kügelgen in öer Eremitage, mornen

roartet meiner roieöer ein unDergeBIid)er (Benu^. Jd) roill meine Seele gegen öicfcn

dinörudi öer drefflid)feeit nid)t Derfd)licf5en. 3um (Blüdi bin id) nidit geboren, allein

es aud) nur in öer Hbnung begreifen, loie glü&lid) man bicnieöen fein hönntc. ift

(BeiDinn.

Üd) plage mid) Iieinesmegs mit kinöift^en (Brillen, öie bei öem Derbältnis

3roifd)cn (Braf (Beorg unö mir eben fo löppifi^ als hinöifd) fein müröen — roas

mic^ quält unö beklemmt, ift öie Ongft, döuarö [I^i^igl unrcd)t 3U tun, ircnn i^

einen anöern in meiner EDertfdiö^ung l)öbGr ftcllc als ibn, unö öies bönnte bei öem

trafen öer Jali iceröen. (Eöuarö ift fo 3uiierläffig, CEöuarö ift als 'Jreunö. (Battc.

Dater unö Staatsbürger fo rein ad)tungsrDcrt. fein (Beift fo gcbilöct, fein f)er3 fo

rein, fein (Bemüt fo reid), er ift an gefelifd)aftlidiem dalent einer öer angencbmftcn

ITTänner, öie id) henne, unö überöcm ift er mein döuarö, mein licbftcr. treueftcr.

bemäbrtefter Jreunö, mein Sd;u^. mein Bnbnlt auf dröcn. öer ITlann. öeffen Ramen

[lil m.cine unuerge^lidje ITTutter fterbenö nannte, ujcnn fie fid) über meine 3uluinft

tierul)igen wollte unö öen id) con ganzer Seele liebe. — IDas bat nun Qjraf (B. uor

il)m üoraus? Unö was ift jener unausfpredilidie dinörud^ öen S. auf mid) mad)t

unö öer mit öem crften Clidi begann, öen er auf mid) uiarf Diefcr BliA mar hcin

Blidi, CS mar ein drkcnncn!
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ö. 9. april.

IDas liegt aUßs hinter mir mit öiejcn 4 legten IDoc^en! ITlßine Kranfel)eit mit

i^ren unßßrgeBIi<^6" (Erinnerungen, all öer Sngelsgüte unö Ciebe, mit öer id| ge-

pflegt bin! Diefe Krankljeit l}at mir öie ganje Klarljeit öes Blidies für mein Ceben

röieöergegeben — 16^ falj ifjn mit Belegung roieöer, aber mit innerer Sidjerijeit.

löie er für mid) bejorgt mar, roie er mir norgelefen, mit erljeitert, mit gepflegt

fiat nun Ijobe id] bo(^ öen Sdja^ öiefer (Erinnerungen unö fein Blatt: 5anni}-

Ilatalie. (Er ift ein eöler, nortreffli^er DTann, aber als IJreunö feann er mir öas

nie rueröen, ujas (Eöuarö mir ift — an öiefen bin idj fo unjerreipar gebunöen, 5afe

id] alles I^ingeben kann, nur nid|t if|n.

K I i n g e r ") tjat mir öie neue Ausgabe feiner IDerfee gefc^cnkt, morgen-
ft e r n einige feiner Sdjriften auf Delinpapicr, K ü g e I g e n ift fet)r lieb unö gut

gegen midj, Stoffregen ift mir als fir3t unö Jreunö gleii^ fdjäpar. IFleine

(E m i I i e ift ganj unnergleidjlidj gut, (E I i f e ift mir nodj lieber geiöoröen — alles

i)at an ^eilna^me unö Sorge für mii^ geujetteifert.

(Eine (Erfdjeinung tritt Ijier nodj red^t erfreulidj in mein Z^b^n, Dimitritfc^ f).

mir fjaben in meinem Ceben roenig Jünglinge fo rooljlgefallen, unö mit Qerjens-

freuöe benu^e idi feine 3uneigung 3u mir, auf feine Bilöung ein3un)irfeen. Sein

(Bemüt ift rein, fein (Beift fjell, feine Seele kräftig, feine (Empfinöung 3ort. ITlänner-

unfi^ulö ift eine feltene (Erfdjeinung, aber fie Ijat eben öie Qeiliglieit, ^hun öas Cidjt,

roas 5rauenunfd}ulö fo bimmlifd) madjt. 3d) fonnc mid) oröentlic^ an Dimitritf(^

unö öer Quiöigung, öie er mir öarbringt. XTleine Sicj^ertjeit gegen 3ünglingc

feiner Hrt ift ein (Setoinn, öer für mandjen oerlorencn Jugenöreij entfd]äöigen Iiann.

IDir roaren geftern jufammen in einer 3iemlidj großen ©cfeUfdjaft. (Er kam fpät,

grüßte mii^ efjrerbietig, roar aber 3U befd^eiöen, fi^ mir 3u nalien, öa id) 3iemli(^

umgeben mar. R o d] o rö füljrte mii^ 3U difd), aKein mein fdjöner Sobn, öer oröent-

lid? frot) 3U fein fdjien, mic^ roieöer3ufel)en, fc^Iüpfte roie ein Hai oon öer Seite

feiner Dame fort, öurdj öie onöeren I)in, bis er mein Had|bar löuröe. Sine äu^e-

rung üon ibm iDar mir feljr rüfjrenö, roeil fie taalir aus öem I)er3en kam. Jäj

raarnte if|n cor öem Umgang mit einer jungen, Ijübf;^en, an einen alten ITlonn cer-

^eirateten 5rau, öie ifjn an fid) 3U sieljen fu^t. tiein, fagte er, öas tun iä} mä}t,

bann könnte i^ 3Ijnen ja nidjt meljr frei ins fluge febn! Die 3^römmigkeit, mit

öer er in einer £iebfd]aft mit einer nerljeirateten 5rau nur (E^ebrud? unö alfo Sünöc
falj, rüfjrte mi(^ unö mar fe!)r fdjön. Dimitritf(^ fafe mit uns in einer Rei!)e, fal)

i(^ il)n, fo traf läi feinen Blidi, öer fidj öann fefjr befdjeiöen fcnfete. Hai^ öem Kaffee

iDuröe getanst, mein Sofjn lie^ fid? öen erften IDal3er ni^t nehmen. Den gansen
IDinter Ijätte er öanad] geftrebt, mid) mal tansen 3U feljen unö Dor3ügIi(^ fidj mit

mir im IDal3er 3U meffen — id) mu^te i^m alfo nun rco^I öen XDillen tun, inir liefen

öie anöern fidj erft austoben unö 3eigten uns öann in unferm ©Ian3e. Dimitritf«^

tonst aber ncd) beffer als er, unö meinte öann, er könne oors crfte mit keiner

anöern Dame roieöer roalsen, t^nn nun fjobe er erftlii^ gelernt, roas es beöeute,

ro a 1 3 e n. 3d) f|abe unnernünftig oiel getanst. (Es roar ein 3irkel, in öem keiner

rou^te, öa^ id) Sdjriftftellerin fei, roo id) nur Uonnp darnoro roar, unö als foId)e

mit (Büte unö IDoI)IrooIIen aufgenommen rouröe. Das tat mir fel)r roof)I. Dimitritfi^

roei^ aud) nid)t, öa^ id) Sd)riftftenerin bin. (Es ift meine Bilöung im allgemeinen,

roas i^n an3iel)t. flm Sonntag I)abe id) if)m erlaubt, mi(^ in öie (Eremitage 3U be-

gleiten, roo Kügelgen meinen (Eicerone mad)t.

Hd), fo eine geiftige Pflege öes Sd)önen in einer inenfd)enfeele tut fo innig

root)I. Da3u I)abe id^ aud^ eine eigne (bah^ — felbft ocrfc^Ioffene inenfd)en geben

") Ulaiimtlian Klinger, öamals (Bcneral in Petersburg.
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fldj mir idjncll Ijin. iinö jolcfie jugcnölidic dicniüter. 3üngUnoe u)ic 3ungfrQiien,

rauhen fidj inic (ipl]cii um midj.

Don ollen incnjd]en in öcr Eüclt Iiat jidj iroljl hcincr mct)r gegen öen dinörudt

gejträubt, öen idi auf ihn gemadit I)nbe, als Klinget. Dafe öer IHann, öcr mir
öas erftc ITla!, ino id? il|n jnlj, von öem rjeiligtiim feiner Seele, uon feinem etoigen

Sdjmer^. jprad), midj nidit als unlcöeutenö nnlnli, ijt |id|cr — tunre er öenn

5 Stunden bei mir geblieben! Bber öiefer frcunölidjc dinöriidi uiar il]m etmas
neues, Jremöes, er jtcmmtc jid) öagcgen, unö jo marö er Ijart gegen midj. Unö
öodj überrajditc es ilin cöieöer, ujenn er uon mir bcrbe jpradi, öafe er midi eine ^nrte

Blume nannte, raas in feinem lllunöc ein fo auffallcnöer Husörudt lunr. öafe feine

5ut)över iljr (Erftauncn, il|n 3U Ijörcn, nid)t bergen honnten. Uun ift er befiegt —
er Ijat für mid} getan, roas er nod} für hcin 5rauen,)immcr getan Ipt, aber eben

öesfaüs Eöirö er nun l^ärtcr unö fdiroffer gegen midi fein als je Dorfjer.

ö. 17=^" fflpril 18171.

Dorgeftcrn rcar Klinget einige Stunöen bei mir. (Es mar öas (Erftcmal, öa^

mit uns feit öer (trfdjeinung jenes Blattes'-'') tDicöcr fallen, unö idi roat ein

ojenig nerlcgen — aber balö ttiarö unfct (Bcfprädj intctcffant unö gebaltüoU. dr

roar felir freunölidi unö fagte mir beim flbfdiicö: Sic fülilen mic ein partes EDcib

unö öenken unö fdjtcibcn öabci fo kräftig fdjön, öag mcnig Hlänner unfcrer 3eit

mit ZJI]ncn rerglidjen lUGröen können. Ubre freunöfdiaftlidicn ftufecrungen übet

midj, fagte er ferner, baben mir moblgetan, aber es ift 3um drftaunen, öafe ein

Jrauensimmer fo tief in meine 3nöiüiöiiGlität als ülenldj unö Diditer einöringcn

konnte, öa^ idj mid) oline flusnal]me nodi non keinem lTlenfd]cn oerftanöen ncfüljlt

bah2, EDie Sie mid) ucrfteljen.

Diefer Jnftinkt für öic fluffaffung einer fremöen Dfnöiuiöualitöt bilöet fidi in

mir mcljr unö meljr 3um fidieten dalü ous. Kügclgcn fagte mir audi nor einigen

(lagen, fo fdinell, tDie idi ilin ausgefunöen babe, habe er fidj feiten nerftanöen gefühlt.

ITlorgenftern ift gereift — 3U mand)en Sdjroädien bat er öodj berrlidic (Eigcnfdiaften.

3^ Boeröe nod] uon ii|m Ijören, öa er mir fdjrciben will.

b. 26. flpttl.

IDir baben je^t biet Jrüblingsoorempfinöungen, unö öas regt mid) auf — öer

fjimmel ift blau, öie ITetDa frei oon (Eis, öcr Blidi über fie bin fo reic^! IDabrfdiein-

üd) reife id) fdjon im IHai nad) Deutfdilanö 3urüd^ Sdiön ift öic Sidicrlieit. öic

id) in mandict I)infidit in mir gemonncn haha, unö öie 5uiicrfid)t, öafe kein Ulann

met]t ftörcnö in mein £ebcn ein3utreten ucrmag. 3di bin iet5t gegen (Braf Sirets

auf öem Punkte öer allerunbcfangenften unö klarftcn Rübe — idj ndite ibn. idj

freue mid) feiner Dortrefflidikeit, aber id) füblc es beftimmt. id) könnte ibn nicht

lieben, fclbft aienn er mid) liebte, unö nur öic £icfcc allein könnte neben (Eöuarös

Bilö in mein £)er3 ein anöercs Bilö rüdien. Dabei ift mir öurd) Sd)Ieiöcn mein

^efübl für (töuarö fo klar gerDoröen, öafe idi es mit öer nötliaften Unbcfnngcnbcit

if)m felbft. mit öer 3ärtlid)kcit, mit öcr id) es empfinöc. au53ufprcdicn ncrmng. 3dj

tül)le mid) geiftig mit il)m ruie rerbcirntet. mein (Befübl bnt öic gnn.'^e IDüröe öcs

— Sakraments — unö öabci aud) nidit öer leifcftc Illunfd). feine Jrau meröcn 3U

CDollen. (Er kann öreift bis auf öen (frunö meiner Seele febn. es ift kein (Fcöanke

öarin, nor öem id) meiblidi erröten müfitc. es ibm 3u gcftclin. Das ift ctiuas fc!jt

Sd)önGS unö raas id) aiiäi mit roabrcr 'Jrömminkcit beilig in mir halte unö ehre

wie eine (Dffenbarung öes (Eroigen unö fiimmlifd^cn in meiner Seele.

1=) bcs ITioracnblattcs mit öem Artikel Jannp Carnoms über OTojimilian Klingcr,

€.—11. mäxi 1817".
,
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ö. 29. flpril fpät abcnös.

(Eben feommß i^ Don Sioers 3urü&, too ic^ öcn Iieutigen dag micöer feljr jdjon

uerlßbt f)a6e. Jdj I)attß bis Ii^ut morgen um 4 UI)r getanst unö roar öaljer nod) im

Bette, als um 10 Uljr 5rau d. IDeife 3U mir feam. 2Fd) 30g mi^ nun fdjneU an unb

ging mit i^r 3U f)aufe. Jrou o. :QoImerfen mar aud) 5a mit Dielen anöern Jrauen,

öie Kaulbarfi^ fang uns ^immlifdje Sodjen. Sic Der3iel)en mi(^ aEe, öieje lieben

brauen. Qeut ITlittag ]a^ id} bei (Braf Siüers, öer öer cin3ige ITlann unter uns
roar. Ilatf? difcf) las er meinen flufja^ über Klinger. Utas i|t Sioers für ein lieber,

lieber ITlenfd) — id? füf)!' es unö öas tut mir feljr mof)! — unö öo(^ ängftigt mid|

mieöer fo mandjes. —
öen 4^"" UTai.

(Beftern morgen um 7 feamen Karoline 1^) unö Kügelgen, um mid| absuljolen,

roir ful)ren 3u Sicers, tooljin öie dollin unö öie Smitlj aud) feomen, um oon öa unferc

IDanöerung ansutreten. (Befidjtigung einer por3enanfabrife, BaumrooIIenfpinnerei

ufiD.) IDir Ijatten 5rül]ftüdi bei uns — idi roar fel]r Ijeiter, röäre es aber halb

nidjt geblieben. Die ID. er3äi|Ile mir oon (5raf Karl [Sioers], feiner Ciebe unö feiner

£ld)tfamlieit für feine ©attin. (Ei, fagte idj, öas ift ja ein rooljrer pböni?, unö es

U3äre 3u u}ünfd|en, öa^ man oon ifjm, ü3ie oon einem guten Budje, öie Sjemplcrc
öurd) eine Huflage oeroielföltigen feönnte. nun, fagte fie lädjelnö, ein 2tes

(Ejemplar kann i^ Jfjnen auf Sreu unö (Blauben na^toeifen, öen öa! — (Braf (Beorg

errötete unö mit gefenfetem fluge fagte er feljr angenefjm lö^clnö: (Betoi^, i(^

glaube, mein f)er3 könnte midj öiefer (Empfeljlung roert ma^en. 36} roar oerlegen,

unö öann fagt man etojas, ofine 3U überlegen, mas man fogt, unö fo antroortete

i^ rafdj: 36] fjabe fd/on lange geglaubt, öa^ öie befte 5rau nidjt 3U gut für Sie

tDöre. JHEein öer fd)er3l|afte don, in öem id) fpradj, fjalf nit^ts, er fufjr ernft fort:

IDenn id) nidjt beinafje 40 Jaljrc alt raöre unö es fürdjten müfete, öurd? öen flusöru(6

meiner £iebe unö meiner 3ärtlidjfeeit löftig, oielleic^t gar lä^erlii^ 3U roeröen —
3ii trotte öen Kopf gans rerloren, idj ojar in öer entfe^Iidjften Hngft, rot 3U

roeröen, unö antioortete iljm feljr leidet: Siel), öa f)öre id? öo(^ aud| oon 3f)nen etroas,

roas Si2 nid)t öenfeen. 3m Gegenteil, fagte er, unö legte öie Qanö aufs J)er3, ujenn

öas mdit fo mein ernftlidjer (Ernft roäre, roenn id) oon öiefer 5ur(^t frei roäre ....
DTir iDuröe alles fd|röar3 oor öen Rügen — 3um (BIÜ& rettete mid) Kügelgen,

öer uns mit einem Sdjer3 unterbradj — roir ful]ren balö — ic^ fd)IoB öie Hugen,
unö unter öem Si^ein, als fdjiiefe idj, ftärfete id) mi(^ roieöer. ds mar 3U oicl,

beinafj 3U oiel. IDas roir nod? gefeljn tjoben, roeife id) ni(^t, ic^ roeife nur, öafe aud?

er fein Hmt oIs (Eicerone fdjiedjt oerroaltete.

5ort naäi Deutfdjianö! Karoline btadjte m.id) reftetn abenö nad) fjaufe. —
Hun, fagte fie, finö Sie nod) nidjt öer Bleinung, öa^ Sioers feine IDaf)I entfdjieöen

ift? Hein, Karoline, Sie irren, glauben Sie mir. —
Unö geroi^, fie irrt fic^ — es ftann, es öarf nidjt fein.

„(Ein ausge3eid/netes, ein in jeöcr Qinfidjt oortrefflic^es lfrauen3immer. öie

(Et)re unö öie 3ieröe meines (Befd)Ied|ts", nannte er mid) geftern morgen. ITlein

©Ott, mein (Bott, füljre öu mid) aus öiefem Cabprinttj! Du feennft mein f)er3, ic^

oermag es nid)t 3U ergrünöen. —
b. 6*«"-

3c^ bin in mir fidjer, bin mir klat in meinen (Empfinöungen, unö öaf)cr, roenn

gleid) beroegt, öoc^ ru!)ig. (Bcfe^t, feine IDaf)I roäre auf mi^ gefallen, fo fjätte 16)

^^) Karolinß o. IDcife, geb. Gräfin Sioers, Sc^roefter ößt (Brafen (Beorg unb Karl
Sioers.
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mid) öaöurd] gceljrt unö tcglüdit jülilcu müncn, ba jcin pcrjönlidicr IDcrt unö

meine £age mir bei iljm keine Jrcilieit öer IDnljI gclnücn l^ättcn. Allein mein F}er3

Ijatte hein !3ntercnc für öie lTlöoIid|I?eit öicjer lüahl. Könnte id) nod] lieben, idj

liätte (Brof Siuers geliebt, öenn nie ijt mir ein lUann meiner £iebe cüiiröiner er-

jdjiencn — allein, |o geiui^ wie id) (Eöuarö nid)t liebe unö bei (Bott and] nidjt öen

(Beöanhen eines D3un|d|es einer näberen Dcrbinoung mit il]m in meiner Seele trage,

jo ijt mein fjcrs öod} öurd] itjn unö unjre Jreunöidjnft fo befrieöigt, öafe es öurdjaus

keine £eere unö öaljer audj I^eine (Empjänglid]l;eit für irgenöeinen neuen (Einöru*

met]r liat. 3d] hönnte unö öürfte Siners' fjanö nidit ausjdilagcn, lucnn er jie mir

böte, unö eben öas l]at mid} jo geängjtigt unö öngjtigt midj nodi, öenn mein Tjcrs

3icl)t es roeit oor, (Eöuarös Jreunöin 3u |cin, als öie (Beliebte, öie (Bjttin jeöcs

anöern ITlannes ju roeröen. Unö öarüber Imnn idj mid; and} nid)t täuldjen, döuarö

ijt jür mrid], idj für il]n rerloren, menn einer üon uns Ijcirntet. ds ijt möglidi. öa^

(Eöuarö Iieiratct, öann ):iab2 id] aber öen ilrojt, öafe er glüddidj ijt, unö id) homme
mir aud) 3um Ceiöen unö Derläugnen bejtimmt Dor. Dod] öünht midi, er hann nidjt

tjciratcn, öenn Iieine anöre toirö iljn jo rcrjtebn, ibn jo lieben, toie id}, unö eine Dc-

jted}unn öurd} öie äUßCrc (Irid}einung jürdite id} jür ibn nid}t. Jd} L-.ertrnuc öiejer

Urcunöjdiaft unö ibm. unbeöingt meine 3ul?unjt an. (Is ijt jreilid) roabr, öafe öiejc

3rcunöjd}aft mir jür mein äußeres Ccben keine Sidierbeit geiiinl}rt, unö öas ijt toobl

bot Bead}tung toert — allein id} \tQiy in (Dottes f)änöcn. ITlein 3urüdUreten. mein

Jcrnbleiben öon jeöem ITlanne ijt aljo kein Opfer, öas id} (Eöuarö bringe, jonöcrn

id) lajje mid} öarin nur nad) meiner ücigung unö meinem Iier^cn gebn. 3d}

n3Ünjd}e Sincrs öas eöeljte (Blüdi, id) I}ofje es jür it}n, allein id} möd}te nid}t, öafe

öie Dorjel}ung mid) bejtimmte, es il}m 3u jd}ajjcn. ITlcin Betragen ijt jd)rDierig —
id) glaube, bis \Q'%t öamit 3ufrieöen jein 3U öürjen, id) bin ad}tungsüon, jrcunölid)

gegen S., allein id} kann mir jelbjt öas oeugnis geben, öaj^ jid} aud} nid}t öer klcinjte

3ug Don (5ejnIIjud}t bei mir 3cigt, id) jtuöiere auf nidits. es mad}t jid) gan^ non

]elb\t. Den Dorrourf mufe id) mir aud) crjporen, ilin geflijjcntlid) uon mir entfernt

3U f}aben, id) bin nur iDal)r gegen il}n. Bietet er mir bei öiejer EDabrbajtigkeit

jeine f)anö, jo m u fe id} jie annelimen, öas babc id) rrdt 1000 dröncn erkannt, nilein

id) f}0jfe unö glaube, öafe öics nie gejdicben roirö. 3d} roeiji, öaj) id) ibn glüdilidj

mad}en unö jelbjt aud) glü&lid) jein roüröe — jerne non Dcutid}Ianö jreilid) nie

unoetrübt, allein roer ijt ungetrübt glüdilid)? — allein in meinem innerjten Kernen

3iel)e id) es roeit unö gans unbeöingt Dor, als (Eöuarös Jreunöin nad) Deutjd}lanö

3urüdi 3U kebrcn, als roic t}ier als (5räjin Siuers 3U bleiben. Dafj id) öabei Iciöe.

öaß id) oft mit innerer großer flngjt IDorte non ibm I}öre. öie mand)es anöre ITläö-

ö^cn in jeinem ITlunöe beglüdien roüröen, ijt roal}r. 3d) jebne mid) nad) meiner

flbreije. Der flugenblidi, roo mein 5d}ijf öie Segel auf3ic!}t, gibt mid) meinen

Ureunöen, meinem Daterlanöe 3urüdi. ITlir brid)t nielleid)t einjt in Deutjdilanö

üor Kummer öas f)er3. unö öod), öod), lieber öurd) il}n gebrodicn. als öurd) einen

onören beglüdit.

ö. 8"
IDcId) ein dag, (Bott, röeld) ein CTag! Soll öenn öieje furd)tbarc (Betpalt öer

fremöcn £eiöenjd)ajt über mein Ceben nie aujbören! Dd) bleibe beut öie Iladit bei

Siners, toeil id) öort öicjcn flbenö ins Baö gebe — allein id) bin auf eine bnibc

Stunöe nad) f)auje gegangen — roas kann id) jagen! Bfeskc] kam beute morgen

3U mir, er mar 9 EDodicn krank gemejen — jetit ijt er roictcr mobl — 3roei Stunöen

lang bat er 3U meinen Jüf^en gelegen, jie geküjit. meine Knicc umjaf^t — gemeint —
unö" öann roicöer — ob mein (Bott. mein d'v.-itt. unö öas ijt nidit Cicbe. es ijt öie (Bc-

ronlt öer leiöcnjd}nftlid}ftcn in ibm erroedtten Sinnlid)keit — er gejte^t es jelbjt —
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id} mar jo ßrfdjüttcrt, öafe ii^ ^cut tlot^mittag Blut gejpicßn Ijabc, ic^ feann noc^

md|ts |(^reiben, aber a(^, öas £ßben feönnle öo(^ |ßl]r XQii} fein — morgen meljr. —
ö. 9'^"-

!J(^ gejtß^ß es, Bs. roirlit jonöerbar auf midi iitiö anöers als er joHte. Keiner

oon jeinen Bekannten roeife um feine £iebe 3U mir, iö) Ijabe mii^ im oorigen

Sommer öoran bcluftigt unö öurfte öas, roeil er jie felbjt nidjt ernft naijm. Run
kam er, er I^atte meine nalje Hbreife erfahren. (Er ift überseugt, öafe idi il|m nie

meine ^anö geben meröe, aßein öa irfj nie fjeiraten roeröe, |o ijt öurd} öies alles

feine Ileigung für midj fo gefteigert, öa^ fie öen d^arakter öer Ceiöenfdjaft ange-

nommen Ijat. (Er liat eigentlii^ red)t: es löüröe mii^ roenig koften, iljn glüdilidj 3U

machen — es ruäre geroi^ ror (Bott keine Sünb2 — unö öo<^ ift es mir unmöglid),

allein es erf(^üttert midj, loenn id| felje, öafe fic^ noc^ ein DTann beglüdit füljlen

könnte, öa^ ein Blidi, ein Qänöeörudi, ein Kufe iljn no^ 3U beraufdjen oermag. Unö
fel)lt mir, öie idj mid) nie einem XITanne Ijingegeben Ijabe, nidjt öie Krone öer IDeib-

Iid]keit? Bleibt ni^t oielieic^t öie liebensmüröigfte Seite meines ffljarakters nun
eroig unentroidielt? Unö ujarum öiefe Derkümmerung? (Bott roill fie nidjt, i(^

erseige keinem IHenfdien auf öer IDelt einen ©efallen öamit, unö kein IDeien ouf

öer WqU löüröe fo toenig öurdj it|n, als öurd^ mid| gekränkt, roenn idj fein löüröc.

Unö bin idj bann nidjt and} ein IDeib? (Ein IDeib mit (Blut öer p^antofie unö
loarmem Blut? Ulufe i^ es nid|t als (Entbeljrung füfjlen, öiefe 5äf)igkeit, begtüÄen
3u können, nid?t cntroi&eln 3u öürfen, roenn i^ öen XFlann entsüdit, fle:^enö, be-

roufdjt 3U meinen Uüfeen fe^e? —
öen 11'«"-

Dorgeftern Hbenö fufjr id) ins öeutfd^e Q[:^eater, öa i^ in meiner £oge öes Dor-
3ugs geniefee, oon niemanö gefebn roeröen 3U können unö Illarifi^kin fie mit einem

fdjönen Sopfjo, Spiegel, Q;ifd) ufro. feljt bequem Ijat einridjten laffen. 3di oerträumte
öort ein paar Stunöen in fjalbem Uieberröaljn, geftern morgen mar ii^ aber fo kronk,

öafe id] öen gansen dag im Bette bleiben mufete. Den Hbenö tranken f). unö feine

3^rau dtiee bei mir, unö öas cinfadje (Blück öiefer Blenfdien, il)re ftille Rechtlichkeit

tat mir fel^r iöoIjI. Q. gab mir 3Ü oerftefjen, öofe fein Bruöer mid] liebe, unö er fic^

ößffen freue, ujeil öie Derfüfjrung I)ier grofe fei, unö öas flnöenken an mid? öem
Jüngling 3um Sdju|engel löeröen muffe. IDie fc^Iug öas on mein fjer3! ©eioife,

es ift in mir öiefe doge kein Kampf geioefen, nur ein unenölidi roefjmütiges (Befü^^I,

unö öas ujirö mir loieöerke^ren, fo oft öiefe Saite in mir berüfjrt mirö. IDenn mi^
ein IHonn, öen id] liebte, liebte, u)ie Bs. mi^ liebt! Denn ic^ kann es mir nidjt ah-

läugnen, es liegt für mic^ in foldjer Ceiöenfdjaftlidjkeit öes IHannes ein eigner

3auber. (Es ift ein gons anöeres, ein jd/önes, ein erljebenöes (Befüljl, fid) geadjtet,

fid| loert unö ^odj gefjalten 3U füljlen — ober, für unfre IDeiblidjkeit ift es ein un-

ausfpredjlid) füfeer unö geroife ein iDafjrIjaft unö rein menfc^Iic^er (Benufe, uns als

IDeib, als liebenstöüröiges, löonne unö (Blüdi fpenöen könnenöes IDeib begefjrt 3U

füfjlen. 3dl möd|te mic^ Bs. nic^t Ijingeben, id} könnte es nic^t, öenn id} liebe if|n

nii^t, aber id| mödjte 3erfIieBen in dränen unö in einer namenlofen, mir felbft nidjt

klaren IDefjmut. IDas fjat mic^ eigentlii^ fo erfdjüttert? Dft roirklidj in meiner
Seele ctuias, moüor ic^ erröten mufe? Eingabe oIs CBenufe betrai^tet fjat keinen

Rei3 für mid^ — idj kenne öas nidjt, idj fjabe es nie entbefjrt, nie getoünfdjt, unö in

meiner pijantafie roor oon jefjer Ijier eine (Brcnje, wo fie öarum nerfdjüdjtert

fteljn blieb, aber öie Illänner Ijaben midj afjnen laffen, n)ie fie ein IDeib in folgen
flugenblidien 3U oergöttern oermögen, unö öafjer ift mir öie 3öee eines (Etjebcttes

oröcntlic^ fdjauöerljaft 3uroiößr. Denke id} mir aber öen (Taumel einer glüljenöen,

furdjtfamen Ciebenöen, öie es nidjt roagt, fic^ öem empfangenen (Einörudt 3U über-
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laHen, unö jicf) nur öcm fjinfiibt, öcn jic einflößt, bcbcnö uor Sd]ani unb uor IDoHuft,

unbekannt, unucirbereitct au] öas, was jic cnipfinöet. alles Ijingebenö unö öodj un-
jcbulMg unter öcn brennenöen, berau|d)enöen £icbhojungeu öcs (Beliebten, öie

jie nidjt 3U ermiöern magt, 3ittcvnö uor öcm (Ent5iid{cn, öer ürunhenlicit, öcr an-
bctenöcn tjulöigung iljrcs Siegers, öem jelbjt in öiejem Bugenblidi öcs böd;jtcn

Raujdjes öer Ijödjjtc (Benu^ bleibt, il)r eine neue Hielt nufgcldilüljen ju bnben —
öcnhe idj mir eine j'oldje Ciebenöe. gebe idj iljr mein Tjerj, mein«? pbnntalip. öann.
nun ja, öann tül)le id}. öafe meinem £cben ein 3auber jeblt. önfj es Derhümmerung
für mid) ijt, nodj nie einen ITlann glüdilidi gemad)t 3U baben! —

Bs. Ijat mid] in meine 3ugenö 3urüd{gc3aubcrt — er iDolltc uon mir flbfdiicö

ncljmen unö bat midj um einen Kufe, jeine £iebe Ijatte mid) gcrüljrt, meil id) jie Jo

leidjt überleben batte, unö mctl jie nun in einer Stürbe unö mit einer EDabrbeit

öcs 3ugenöfeuer5 bcrcorbradj, öie ibres (Einörud^s auf mid) nidit uerieblen bonnlc.

3ä} bot ibm mit einem iugcnölidjcn (Erröten unö Bangen meine tippen — er örüdttc

mid) an fein f)er3, id] füljlte es an meiner Bruft fd)lagen unö öas immer gemaltiger
— id) roanö mid) los aus feinen Armen — er ftür3tc 3u meinen ^üfjcn. fpradjios

ferüdjte er fein (Befid)t in mein (Beroanö, er bebte, id) bog mid) nieöer. ibn aHi3U-

I)cben — fein (5efid)t inar kalt — er barg es in meine t)änöe, öie er, beines EDortcs

mäd)tig, mit mel^reren Jcuerküffen an f)er3 unö £ippcn örüditc. Jannn, jagte er

mir enölid], tocldi ein Derbred)en an öer riatur, öafi Sic nid)t öas (Eigentum eines

UTanncs finö! IDenn öu es toüfeteft, fuf)r pr fort, ujcld) eine Seligbeit öu 3U ner-

fc^cnkcn lia]t\ Kein IDeib auf öcr IDclt l)at füfeere Cippcn, jic finö füfecr als

taufcnö Blumenkeld)ß! —
öcn 22'""-

3d) I)abß fel)r rcid)e (Tage Dcrlcbt. (5raf Siucrs l]at mid) mit öcn biejigcn 'Ja-

brikcn unö Krankcnanjtaltcn bekannt gcmad)t. IDir jabcn uns faft tüglidi. Der
f)eutigc dag cnöet uicles — morgen reift öie EDcife, unö öa Sd)U3ar3cns. Kraufens,

Stoffregens aufs Zanb gcbn, fo iriirö öie (5clcgenl]cit feblen, in ibren {)äujern 3U-

fammen 3U treffen. (Er ift in öiefer 3eit jcl]r unglcid) in feinem Betragen gegen

mid] geujejcn, aber id] I)abc cin3elnc unnergefelidie IDorte con ilim über mid] unö
3u mir gcl]ört. Die Sd)attenfcitc öiefcs cölen IHcnjdienbilöes ijt mir in öicjcm

häufigen 5ujammcnfcin nid)t entgangen. Sd]attcn mufe fein, büo Cidit ift, unö irclcfi

ein mcn|d)lid]cr Sd)atten ijt es, öcn er roirft! 3d] lafjc liier niel 3urüdi, xDcnn id)

jd)eiöe. Klinger ift je^t oft bei mir. (Braf Ceb3cltcrn ") 3eigt mir ein jo gcijtrcidics

unö ad)tungsrDertes (Befallen an meinem (Bcift, öafe es mid] freuen mufj. Buöberg ijt

untröftlirf], öafe er mid] nidit früber kennen gelernt bat — mein junger Urcunö unö

roic Diele nod]! Kügelgcn Ijat mid) roirklid] lieb, mie id) ibn. (Butcr, lieber Daler

im fjimcmel, ert)alte mir öiefe (Babe, mir tDoblmollcn 3U gewinnen!

öcn 24""'

ITIittrood) über 8 CEagc reije id] unö mcröe 3u Sdjlciöcns (Bcbintstage in Bfdie-

bcrg fein. Die trübftc Stunöe meines biefigen flbfd)ieöcs ift uieüeidit öie jc^igc.

in öer id) öcr trcfflidien ITcif) unö ibren liebcnsroüröigen döditern Cebeinobl gejagt

l^abQ. mit I)eifeen drönen finö mir oon einanöer gejdiieöen. 3br flnöenken. jagte

jie mir, ijt mir aud] öarin unfdiö^bar, weil idi in IFbncn meinen döditcrn öas Bci-

fpicl babe aufftcücn können, öafe öie bödiftc (Bciftcsbilöung fidi mit liebensroüröiger

IDeiblidikeit unö allen l)äuslidicn dugenöen nercinen löfit. So öenkt er von mir,

öas rocife id). (Dl), ujie uieles ijt oergönglidi! Diejer Sd)mer3 mirö es aud) jcin.

(Er rcijt Dinstag. f)eut roollte er nod) 3ur Sd)mar3 kommen, abe: id^ kann nidjt.

1^) öer bnperijdje Ccjanötc.
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iäi kann nidjt. BTein cinsiger Hnlialt ift Kügelgen, er Ift mir ]o ficrglic^ gut, er

gibt mir leine gmise Seele, unö idj bin cbenfo gegen if|n gejtimmt. ^r kennt mi<i},

unb billigt mein Betragen.

UTein Ijödjjter (Benu^ finö ^ier je^t öie tläi^te, oon öeren ^immlijdjcr Sc^önljeit

man hü uns feeinen Begriff Ijat.

öen 26!'«=" Ulai.

(Es ift iiberftanöen, was i(^ jo feljr fi^eutc, öer flbfc^ieö uon Siuers. ®I), roarum

i|t unfer J)er3 nur in öer Stunöe öer (Trennung |o ftarfe unö rein! Hur mit öem
Sd]mer3 öes Hbfdjieös öarf es öas Ijeilige ©efü^I erkaufen, ma^r fein ju öürfen!

IDir fuljren geftern, als am 1'"" Pfingjttag, 3u maffer nai^ Stoffregens iljrem

£anöf)auje. (£s D3ar ein Ijimmlifc^ fi^öner dag! aUes grün, öer ^immel öas reinjtc

ätiierblou, öie töärme Ijeife, aber belebenö, öer prad^tDoHe Strom löar mit Sd}iffen

unö (Bonöeln bcöeckt, oon öenen überaE Sefang unö ITlufik ^eröorfcboUte. So fdjön

Ijatte id| Petersburg nodj ni^t gefetjen, fo fd]ön ^atte ic^ mir öen 5rül)ling fjier nid)t

geträumt. IDir afeen im dreien, eine kleine gemä^Ite (BejcIIfc^aft. 3di roar je^r

ftiH. Sioers fafe mir gegenüber, feine feelenooUen fingen leudjteten mir oft ent-

gegen, mir röu^ten beiöe, es max öas flbjd]ieösma^I. Uati} difdj gingen mir fpa-

jieren, Kügelgen gab mir öen ßrm, er cerftanö mi(^ unö frogte mit feiner treu-

I]er3igen ^er3lidjkeit: ITlufe es öenn fo fein, 5onni?? Xllir ftür3ten öie (Tränen aus

öen Eugen, ja moI)I, mu^te es fo fein. IDir hörten Qornmufik, faljen im Semann-
fdjen ©arten öen HpoII oon Beloeöere. Die Sonne fank roie eine purpurrofe in öas

lüeer, öer gan3e Qimmel toar rofenfarben, öer Strom (Blut, nur um öen UTonö

f(^mamm Silberlic^t, es wat alles, alles ^immlifdj fi^ön! IDir tranken noc^ bei

Stoffregens dijee, unö öa es 3U kü^I für mid) 3ur Rü&fa^rt auf öem IDaffer mar,

ful]r id) mit Siuers 3U f)auje. Cfd) mar fo binöifd), (Emilie 3U bitten, öa^ fie mit uns

fufjr, er fa^ mir gegenüber. IDir ftiegen no^ bei (Emilie aus, auf feine Bitten fang

fie uns KIär(^ens £ieö. (Er kam uom Klaoier unö fe^te fic^ neben midj auf öas

Sopija, mie in 3erftreuung fafete er meine Qanö. (Emilie fang fdjöner öenn je, iäf

geöad)te öes Hbenös, mo 16} Klärd^cn las, mo i(^ jene IDortc mit mi(^ felbft über-

rafdjenöem Husörudi las, öo^ aller flugen nafe muröen, unö nun, nun 3um le^ten-

mal! (Er örüdite meine ^onö. id| I|örte i!|n feuf3en. —
(Es mar flbenöfeier in öer Hatur, als mir mieöer ins Ureie kamen. (Er fing

on, mit mir 3U fprc(^en, unö in öem Hugenblidi mar alle meine Bangigkeit ge-

fdjmunöen — mir mar, als fei idj geftorben unö reöe mie fein S(^u^engel mit iljm.

(Er seidjnete mir öas Bilö einer ©attin, mie er fie fid| münf^c, nun ja, es mar mein

Bilö, 3ug für 3ug, unö: mo, fragte er mi^, öie flugen 3U mir aufljebenö, mo foll i(^

öieje CBattin finöen, öa mein f)er3 nid]t oerftanöen mirö, unö jeöe 5rage ofjne flnt-

mort bleibt? 36] Ijabe meine 5rou unenölid} geliebt unö eben öaljer müröe mi(^

eine gemöljnlic^e (Jf)e f(^on fo unglüdilid} madjen, als fei es eine fdjiedjte. Dlein

f)er3 bcöarf oiel unö kenn nodj oiel geben, aber mein (Beift foröert audj, öo^ meine

(Battin fid) für mein ftaatsbürgerli(^es IDirken intereffiert, meine 3öeen fafet unö

öie flamme meiner Begeifterung für öos (Bute in iljren Armen Ijeller loöert, Janni?
— 3um erftenmol nannte er midj fo — mo foII i^ öiefe ffiattin finöen, roenn Sic

reifen?

Üd) konnte iljm nun alles, afles fagen, o^ne Rüdiljalt aGes, er mu^te füljlen,

mie mert er mir mar, unö öa^ idj nidjt glüdilidj fein kann, oljne ifjn glüdili(^ 3u

miffcn. 36} fprad? aus innerfter I)er3ensfüIIe, meine gange Seele mar in meinen
IDorten, er muröe feljr gcrüfjrt, mir noi|men flbfdjieö oon einanöer für öiefe IDelt,

ja, id) I^ätte il)n glü&Iidj gemadjt, idj märe es öurdj iljn gemoröen — allein ®ott

fprid}t öurd} unfrc äufeern Derljöltniffc, unö no(^ öurdj einen anöern Umftanö es
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aus, öafe lüir nicf)t für einanöer bcjtimmt jinö, id) ujünjcfjc nidjt einmal, öa^ es

anöers roäre. Aber nun foll mir aiiö] öic graujamc ücinunft nidils cinrcöcn gegen
öcn Sdimcr3 t)iC|Cr drenniing, idj roill iljn rein füljlcn. Ccben Sie öann glüdifidj,

jagte er, Jlir flnöcnhcn bleibt meine unüergcBlidjflo unö jdiönite (Erinnerung. Sie

ujeröen, ruo Sie aud] leben, alle cölen irienjdjcn an jidi :^icl]cn, aber nie roirö jcmanö
3I)r flnöenlien inniger beroaljren als id). dr luifete mir öie I)nnö, idi gab ilim öic

anörc audj unö fegnetc il]n unö fein eölcs £eben, aber idi honnte ibm nidjt meine
tippen bieten, roie er es ju rüünidicn jdjien, otjnc es foröcrn 3u ujollen.

3d] babc öieje Xla&ft uicl gemeint unö füllte midi unjäbig, beut unter lllenfdien

3U gel]n, aber idi uiei^, öa^ id) ^crr öiejcs Sdimer^cs bleiben lucröc. dr jdircibt mir,

töcnn er eine V3a\)\ trifft. (Dott fegne il)n, er ift öcs jd)önften, bcjlen (Blüdies u:ert,

unö meine (Tränen unö mein (Bebet erfleben es ibm.

ö. 5"" 3uni.

Hd) bin nod) bier, non £iebß unö tDol^lrooKen befcligt. IDie Ijimmlifd) fd)ön öiejc

Sommertage finö, lä^t jid) nur empfinöen, nid)t fagen. Unö in all öiejer 5rül)lings-

feier getragen von £icbe, befeligt öurd) taufenö BciDcije, eölen inenjdicn rocrt ge-

iDoröcn jU fein! Don (Draf (Scorg l)abe id) nod) einen flbfdiieösbricf, Kügelgen unö
id) finö im fd)önften Sinne öes IDortes Jreunöe, B o n q n e n t u r a fonnt fid) in

meinem Umgang, es freut mid), öen 3aubcr öiefer unuergefelidien dage fo tief emp-
funöen 3U fel)n, es 3U fül)len, loie treu er jcöes IDort, jeöe Äußerung uon mir be-

walixt. Da3u ift er fo rein, öafe id) mid) oft fd)euc, öiefe Reinlieit 3u trüben. Die

reine Beinunöerung, öie fittlid) nergötternöe Jjulöigung, mit öer er mid) 3u feiner

Urania rDeiI)t, ift fel)r fd)ön.

(Beftcrn fal) id) audi meinen fd)önen Sobn 3um flb|d)ieö. (Er kam nod) um
1 1 UI)r J?lbenös 3U I) e n r i e 1 1 e , ido id) 3um Ic^tenmal in unferm ITl i 1 1 m o d) s -

Iirän3d)en aar. 36.] fa^ auf öem SopI]a. Die lUänncr fangen ad)tftimmige Sadien,

als id) öie flugen auffd)lug, lel)nte er in öer (Eure, unö als er auf mid) 3ueilte unö

meine ?}anb an öie £ippcn örüdüe, röor er fo bemcgt, öa^ id) il)n nur fpredien fal),

nidjt borte. (Er ift fd)öner unö blülienöer öenn je. (Db, roenn es rocbr märe, coas fic

mir liier alle fagen, raenn fie mirhlid) mein roöre, öie (Babc, cöle HTcnldien mir 3u

gcroinnen unö in £iebe an mid) 3U 3iel)n!

Unö öod) gel)e id) gern nad) Deutfd)lanö 3urüdt. UDenn id) an (Elife öenhe. fo

ift mir's, als I)'öre id) I)armonikatöne, als umfpielte mid) öer fanftefte Blumenöuft.

Unö mein (Eöuarö — ja, Deutfd)lanö bat Jreuöcn, öic mir l)icr nid)t erfc^t uicröen

feönncn. —
Dinstag, öen 10"" iJuni [1817].

nun ift öer abfd)ieö non faft allen meinen Jreunöen überftanöcn. Dd) foütc

geftcrn fd)on nad) Kronftaöt. Der IDinö ift aber ungünftig unö id) gebe erft über-

morgen öabin. CBeftern mar Donaucntura öen ganzen morgen bei mir unö 3um

CIl]ee iHbenös kamen Rofen unö Köliler. Sel)r bübjdie flnöcnbcn *iabe id) erbaltcn.

Don (5raf (bcorg eine golöene RalsUctte unö (il)renbergs Seeleni,emälöe. uon öer

Kraufc einen editen budiarifdien SI)au)l 3u zOO Paifccl. uon 111 öas jebr äbnli(^c

Porträt öes Kaifers im Ring, uon Stoffregen eine Canöfdiaft non Kügelgen ge-

malt u. ü. a.

Kronftaöt, ö. 14. 3uni.

Qier bin id) in öer allerunangcnebmften Cage non öer Hielt. (Eben baben Rofen

unö Helene midi ncrlaffen, idi bin hranh. in einem Hlirtsbaufe. wo idi hein eignes

3immer für mid) babc. fonöern öcs Uadits in öem Uiobn.ymmcr einer englifdicn

Familie fd)lafen unö öcs dages in öem allgemeinen (Befcllfd)aft53immcr fein mufe.
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Der IDinö ijt ungünftig, idj vüeröe Don allen Seiten gepreßt unb Iiabe öie ßus|id)t

auf eine \z^'c unangenehme Reife, öa öas Schiff 28 paffagiere angenommen Ijat.

Berlin, ö. 6. September 1817.

^ier bin id? feit 4 CCagen, unb feit geftern mit einem gans neuen ©efü!)I, öa ic^

für mein £cben einen 3iDedi unb einen Qalt geroonnen tjobe, roie id) iljn mir oft in

ftitten Stunöen geiDünfd^t Ijabe. — Ddj Ijabe geftern meine PfIegeto(^ter Betti}

irieier ^^) gefelien unb Ijoffe il)r roo^rljoft HTutter ju nieröen.

So I]od) idj dbuarö [Qi^ig] au(^ adjtete, fo ift er mir I)ier in feinem Qaufe, in

öem Kreife feiner Kinöer unb Jreunöe öodj eine fo eI]reniDerte, fo öurdjaus eble

^rfdjeinung, öqB es meiner Seele iDoI)Itat, il]n barin 3U feljn. IDaI)rIi(^, er ift öurdj

unb burd) gut unb maljr unb suoerläffig. Seine Kinber finö fo liebensiDürbig, fo

rDot)Ier3ogen, fo natürlid), ba^ mir nirgenbs iDof]Ier ift, oIs mitten unter iljnen.

Unb ffiie lieb ift (laute £otte! 36} komme mir, mit ifjr Dergli(^en, fjödjft gering cor
— fo ein ftilles IDirfeen, fo ein (Seift ber (Drbnung, öer Reinlidj&eit, foldje StiKe,

foldje £iebe, foldjen frommen trieben. £otte gefunben 3U Ijaben, ift für f)[i§ig] in

feiner tage ein großes (Blüdi.

IDie f)[i^ig] barauf finnt, ba^ id) olles Sdjöne fefje, roos Berlin in fid) f(^Iie^t,

feann id) mö^i genug rütjmen. (Sine reifte IJreube ift mir 3 o u q u ^ feine perfön-

lidje Befeanntfc^aft geröefen, bpr fo lieb unb gut ift, oIs roäre er nur fjers. Den
Ijabe id| liebgerüonnen. Q o f m a n n ") ift unnadjaljmlid) unb iäi I]abe nod) keinen

il|m nur einigermaßen 3U rerglei^enben ITlenfd^en gefe^n, ober (D e Ij I e n -

f (^ I ä g e r "^) mag idj ni(^t leiben.

öen 14^^" [Sept. 1817].

So fdjöne, ftill-frieölii^e doge I]abe iäi lange ni(^t gelebt, ©eftern UTorgen
iDor id) mit Q[iiig] ollein. IDir finb im 3ufammenleben Diel, oiel fremöer gegen
eincnber,^ oIs in unferen Briefen. Qätte id| öie nidjt, i(^ roürbe nidjt löiffen, ba^
er mid) lieb Ijot. IDie öurdjous ebel, rein unb müröig f). in ollem baftefjt, empfinbe
id| mit ber innigften Dereljrung. Seine Sugenb, feine Hebe, feine Demut ror (Sott

rül]rt mi^ oft fo, ba^ i(^ if>m gerne bie Qanb fiüffen mödjte als ßusbrudi meiner
(Etjrfurc^t unb meiner Jreube an iljm. (Es tut mir fefjr ujoIjI, mit dante £otte fo

gan3 übereinftimmenb öas 3U fül|len unb 3U erkennen. Räj, roäre id| bod) fo gut
löie Sanie £otte! IDie ciel (Eitles unb nichtiges ift bogegen in mir! IDie oieles

muß id) nieber^olten, roas fie gar nid)t kennt. Unb loie anbers ftetjt fie öa als

meine (EJ^riftine DoI)Imann! d^riftine iiat nor (5ott ein reines f)er3 unö ein reines

ZQliQn, fie I)at fo Diel (Eeift, aber fie ift nid)t eigentlid) fromm. Sie ^at oHe Stär-

kungsmittel gegen bas £eben, bie pi)iIofopI)ie unb eine ebelgeborene üotur geben

können — aber ben I]eiteren trieben, öie klare Ureubigkeit meiner (Tante £otte ^at

fie nidit

ben 15*«"

3ä} fuljr geftern mit (Tante £otte in bie Kird)e, um Sd)Ieiermad)er
prebigen 3u ^ören. 3d) oljnte nid)t, ba^ bie (Erinnerungen, bie fein Hnblidi in mir
WQ(kt2, nod) foId)e TXla^t über mid) I)aben könnten. 3ä} glaubte feine Jrau, feine

Sd)iDefter, fl r n b t s Braut, 3U erkennen. Die inöglid)keit, öiefen oud) 3U er-

blidien, on öie id) früt)er nid)t geöad)t I)atte, preßte mir öas I)er3 bis 3um 3er-

fpringen 3ufammen. 3d) betete für il)n unö für fie 3u (Bott — ober toie i^ if)n ge-

liebt I)abe, liebt il)n keine onöre, unö keine mirö fo glüdilid) öurd) il)n roeröen, toie

") PfIeaGtod)tcr Qi^iqs.
") ber t)id)tGr QE. ü. H. Ijoffmann.
20) öcr Dieter Hbam ©eljknfdjläger.
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id} geiDorößn tüärc. llnö bin idj öenn nun ruirlilid) nad] lojäfjrigcr CTrcnnung mit
if|m an (Einem Ort! 3d) Imnn ilin bei jcöcm (Dnng erblidicn, liann im (Dcidü{)I if^n

nid]t erbcnncn. von iljm nidit erblidit bei il)m norübcrjtrcidjen — mein (Bott. mein
©Ott, es i|t öod] ein bcrbcs (Bcfiil]!, fiers unö Ccben an eine foldic halte (Blcidj-

gültighcit ucrloren 3U Ijaben — unö öa^ iljn jeine Derbinönng geraöe, roenn id) je

Jeinöe geliabt Ijnbc, öiejen einüericibt — u)ic Idimcr^t midi öas! llTein ijt er, (Dott

fjat uns für einanöer gcidiaffcn — |on|t Iiättc idi ibn nid]t io unaiislprcdilid} unö
jo treu lieben Uonncn. (Er t)at jonjt f)[i^ial jtcts beUid)t, ujenn er liier mar. nun
feommt er nidjt. IDarum meiöet er midj p jeljen? 3|t öas Sdjonung, oöer ujoljl gar
nid]taditung? 0)1], roie toüröc ibn öie jd]mev3en, roenn er einjt jcnjcits erfäljrt. toie

idj ilin geliebt unö was idi um ibn gelitten Ijabc. Za^ il]n nur rcdit. rcd]t glüdilidi

iDcröcn, lieber Dater im fjimmel!

Guerra vinta — Pace perduta *)

Don

5ran3 5romme

ITTcIjr als fedis Jaljre finö Dcr|Io|icn, feit 3talien in öen IDelthricg eintrat.

(Es I)at 3iiiar nidjt unmittelbar an Deutjd|Ianö öen Krieg crUlärt, aber es fodjt an

öer Seite unserer Jeinöe, fdjon cfje 3a;i|d]en Dcutjdjlanö unö il]m otfioicU öer

Kriegs3u|tanö eingetreten roar. Don uns ijt öamals an öiefer Stelle bcjonöcrs be-

dauert iDoröen, öafe Jtalien überfjaupt am Kriege teilnaljm; mir jpradien öie fln-

jid)t aus, öa^ Rom, öer Si^ 3tDeicr (Bro^mädite, uns oon (Befdjidite unö ITatur Öa3u

bestimmt fdjiene, öas für gan3 (Europa jo DerbängnisnoIIe Blutvergießen unö 3er-

jtören am tDüröigften unö iDirfe|amften im gegebenen flugenblidje 3u bemmen. EDir

glaubten frcilid) audj feftftellen 3U Rönnen, öafe öie £age unö Bnlage öes italieniidien

Staates, befonöers ange|id]ts öes jungen (Ecgenja^es Deutld]Ianö-(Englanö, 3U öicjcr

öcr^ängnisDoIIen deilnafjme |ül|ren mußte.
RüdirDärts 3U Dcrfolgen, rüic ein einjelner Italiener oon überragenöen Kcnnt-

nijlen unö Jöealen jid? 3U öiefer dntroidüung {teilte unö ftellt, i|t Ijcute bcin müßiges

Hbidiroeifen oon öen riotroenöigheiten öes dages; es gibt uns mebr als (Erinne-

rungen unö Dergangcnf)citspf)anta|icn; es gibt uns Anknüpfungen für öie 5ulutnft.

Qeute, roo Deutjdjlanö aufgebort Ijat, eine poIitifd]e (Eroßmadit 3U fein, mo es nur

noc^ in uiirtfdjaftlidier, hulturellcr unö etfjnograpljijdier Ijinfidit ein 'Jaktor oöer.

bejjer gejagt, ein Faktotum im Dienft öes übrigen (Europas ijt, jeöor politijdicn

unö militärijdjen Kraft beraubt; beute ijt es für uns Don größtem EDcrt, aufmerk-

jam 3U Derjolgen, rocldie Dölker nun an unjcrer Statt 3ur Dorbcrrjdiaft auffteigen

möd)ten unö können. Unö eine Dormaditjteüung in (Europa — öas ijt öas 3iel,

öas Umberto flngeli jeinem'DoIke jeit mebr als 3cbn 3abrcn üerkünöet, öas ijt

6cr Beruf, auf öen bin er öie Jöfjigkeiten unö öen Bilöungsjtanö jcincs Dolkes

unterjudit.

Dieje Dormaditjteüung jpridjt er jeinem Dolke auj (Erunö öer geograpbijdicn

Cage unö öer Überliejcrung 3U. Durdj jcin Budi ,.('.iiiTr;i vinia — Paro jKT'lnta"

(„Krieg gewonnen — Jrieöe rcrioren"). eine Sammlung Don flufjätien, Bekennt-

nijjen unö anregenöen politijdien piiantajien, 3iel]t öiejcr eine 6cöankc. öies eine

*)Scritti Politici 1910—1920 da Umbeito Angreli. Roma „La Rivista di

Roma" Edit.
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3^raii3 fromme

Streben, öicje eine Sorge. Unö jroar ^at er von feinen er|ten Huffä^en (1910) bis

3um 5rüf)ial)r 1915, als öer Kriegstaumel in Italien bereits jeglii^es Sd]reiben

unö Reöen unnü'g mai^te, öie ITleinung nerfodjten, öafe 3talien eine foldje Dormadit-

Jtellung im Bunöe mit üeiitfdjlanö exftreben mü^te. Die gemeinfame (Begnerfi^aft

gegen Uranfereid), Italiens überlegener Hebenbu^Ier um öas XTlitielmeer un5 öer

gemeinjame innere (Begenfa^ öer beiöen jungen üationalftaaten gegen öen ollen

DQnaftenjtaat ©fterreid} jinö öie (Srunölage feiner politifdjen Huffaffung unö Be-

rechnung.

tlur ein einjiges ITloI (im Ja^re 1912) fdjeint er öiefer HTeinung untreu 5U

loeröen: „Albione pentita" fdjlie^t er mit einer IDarnung cor Deutfdjianö: „3n
Europa gibt es einen alten ^errn, öer naä} Rul]e uerlangt ((Englanö), unö einen

neuen, jungen !)errn, öer ftarfi ift unö guten Hppetit Ijot (Deutfdjianö)." Hnö er

meint, „loeil öer alte I)err fdjon gegeffen fjat", fei öiefer nidjt fo 3U fürd]ten loic öer

junge, öer no(^ feljr Ijungrig fei.

(Es ift öies aber audi öie ein3ige Hbineii^ung von feiner fonft immer töieöcr-

Iieljrenöen parollelftellung 3U Deutfdjianö, unö fie fielet infofern im dinftlang mit

feiner ©efamtauffaffung, als fie ouf eine I|oi]e, 3u Ijol^e (£infdjä|ung öer öcutfdjen

ülodjt 3urüdigeljt. <Ir I]at oielleidjt öie Kraft öes Deutfdjen Reidjes unö gans geiDi&

öie Perfönlidjiieit IDilfjelms IL überfdjö^t.

Jm übrigen begegnen roir bei il)m einer grünölidjeren Betrad]tungsröeifc

öeutfdjer Dinge als man fonft bei SdjriftfteGern lateinifj^er Raffe in öer Doriiriegs-

seit finöet; unö fein (Eintreten für öen Dreibunö raieöerljolt ficf| bei öen oer-

fdjieöenften ffielegent)eiten. 3n öen „Speranze della Polonia" ridjtet er, bei aller

Hnerfeennung fo mand]er Klage über Hnterörüdiung, an öie polnifdje ßöreffe öen

Rat, Polens ®Iü& auf öer Seite öes Dreibunöes unö nidjt auf öer Seite öer (Entente

3U fudjen, unö nodj im ^rüljjaljr 1915 röarnt er feine £cnösleute, ous öer Qoffnung
ouf eine omerifeanifdje Sinmifi^ung gute (Brünöe für ein italienifdjes (tingreifen

ab3uleiten. (Er tut öies getöi^ nidjt um fi^öner öeutfi^er Hugen Eoillen, fonöern ous
einer Ijo!jen europöifdjen Huffaffung öer Dinge. (Es ift öie Stellung öes ge-

bilöeten (Europäers italienifdjer Hation, öie er bis auf öen b/euligen dag innel^ölt,

Koie feine regelmäßigen Beitrüge 3ur „Eivista dl Eoma" bemeifen.

Unö Don öiefem Stonöpunfet öes gebilöeten (Europäers itolienifdjer tlotion

aus glaubt er, öa^ Italien löieöer 3ur Dormuadjtftellung in (Europa berufen fei.

IDeli^es £anö feann eine gleich günftige Cage oufuieifen, im Qer3en öes Dölher-

cerbinöenöen ülittelmeeres, öer IDiege öer europäifdjen Kultur, auf öer Brüdie

3roifdjen (Europa unö Hfrifea unö sugleidj öer Dermittler 3iDifdjen Ulorgenlonö unö
Hbenölonö? IDeldjes Dolk lebt ouf einem fo günftigen Boöen, unbetou^t oon olter

Überlieferung gefättigt, im Beft^ einer Kultur, öie iljm in Uleifd? unö Blut über-

gegangen ift, unö öod) nodj fo uncerbilöet unö jugenöfrtfd}, toeil itim öie über-

inöuftriolifierung, öie plage (Engicnös unö Deutfc^Ionös, unö öie 3entrolifation,

öas Deröerben !Jranfereid{s, bisber erfport geblieben finö? Unö roo laufen öie

Jööen öer batl]0li|d|en Kirdje, öie ifjr He^ bis in öie entlegenften Jemen öes (Srö-

balls gefpannt Ijat, legten Snöes 3ufommen? IDeldje Hation liefert öen cberften

Rot unö öas Jjaupt öiefer öltcften, nod^ immer unerfdjütterten IDeltmadjt? Die

Hörnen Rom unö Utoüen entfjallen öie gan3e Hnttoort.

Diefe (Bunft öer geogropljifdjen £age unö öer Überlieferung, öie keinem onöeren

Conöe unö DoIIie fo com Sdjidifol befdjert ift usie öem italienifd|en, mirö ober foft

öerf^ersl öurd] öie Rückftänöigkeit unö Uner3ogenl5eit öer je^igen (Benerotion. Die

fluffä^e, öie er unter öer Überfdjrift „Sulla via dell' Impero" 3ufammenfteIIt —
aus öen Dofjren 1912, 1913, 1914 — finö ooll fdjarfer Kritik unö ungemilöerter
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Gucrra vinta — Tacc pcrdiita

UTafjnungen. (Er ncrlnngt, öa^ öic croigc Staöt nid)t aus öcr KirdjtumsperJpcIUiüc
Ipie^igcr StaötuätGr, |on^er^ non öcr oe|amtcii llation uercDaltct lueröcn müjfc;

er taöclt öic Diclrcöncrci iin Parlament, in öcni neben 258 Bhaöcmihcrn (lüorunter

175 aöüolmtcn!) unö 145 berufslofen priuntleutcn nur 53 Dertreter öcs rDirtidiaft-

Iidj-prnhti|d]cn Gebens filjen; neben öer ujirtidiaitlldjcn bchlagt er öic jojialc liimi-

[tänöigkeit öes DoIUcs. Dor öcm Kriege Ijegt er öic Oonming, öafe jcinc llation

öies alles überroinöcn unö 3u öcr Dormaditltellung cmporjteigen rjirö, 3U öcr er

Jic berufen glaubt, rindi öem Kriege, im Sdilufemort. öas aus öcm September 1^^20

jtammt, iict]t er öüftcrcr in öic oukunft. Durd) öic politijdic llnfäliigheit öcr Ijcrr-

idjenöcn Klafjen in 3talien I]abcn fie „öcn öiplomatildien Jrieöcn ticrioren, nadjöem
öer Krieg öurd] öie bebarrlidje Arbeit öer ITlunitionsarbcitcr unö öie unerjdiöpflidh?

©cöulö öer Bauern im Sd]ü^engraben geroonncn toar".

Hus öem Qjejamtbiiöe, öas m.it großer aiabrbcitslicbe unö öodi mit luarmcr
Daterlanöslicbc gescidjnet ijt, blidU uns mandj ein 3ug roie ein deil unjercs eigenen

IDejens an. I?abcn öodj oir bei aller Dcrfdiicöenbeit öes Blutes m.anöe dugcnö und
Untugenö mit öem jtaliencr gemcinfam, öas gleidie (Erbteil älinlidjer jabrbunöcrle-

langer 3crr!|fenI]Git. Zfnöiuiöualismus unö Rcgionalismus feiern öort roic bicr

iljre driumpfje, oft 3um Segen öes gciftigen Ccbens unö feiner inannigfaltioheit.

aber faft immer 2um Sdjaöen öcr politifdjcn (Eintradjt unö öer gefdiloffencn flb-

üjc^r gegen öas feinöfclige Huslcnö. Flur Ijat uns öie Sdjöpfung mit einem nodi

f^EDödjeren politifdjen 3nftinfit ausgeftattet eis öcn Jialiener, oöcr mir Ijabcn iljn

im Caufe unglüd^Iidjcr 3fal)rl)unöerte unö all3u glüdilidier djriinöcr- unö (Ecminncr-

jabrseljnte uerlorcn. Unö öann I^at öcr Italiener nodi öic gefdiloffcnc religiö|c

(Enttöidilung uor uns uoraus; feine Kirdje n}ur3clt in feiner (Eröc unö I]at, ncn
feeiner nebenbul]lerin angefodjten, fein unö feiner Däter Jüblen, Dcnhcn unö IDoüen

gelcnht; bei uns tjcrrfdjt 3röietrad}t öes (Blaubens, unö öiefc (Slai-bcnsfcrmen finö

urfprünglid] nidjt in unferer (Eröe Ijeimifd), fcnöcrn uon frcmöer f)anö in fic gcjät.

Unö fdiliefeUd) geftattet öie Sonne öem ZFtalicncr ein (icrubigcrcs £cben, iräbrenö

uns Klima unö Sefdjidjtc öic Ijärteftc Fronarbeit auferlegen.

Unö öennod] aud] öort: GuiH-ra \\vii\ — Pnce poraiitn! Unfcr (Beoiäljrsmann

übcr3eugt uns oon öer Ridjtigfieit öicfcs Sdjiuffes. Unö er ftebt mit öicfer IHeinung

in Utalien nidjt allein; ein beträdjtlidjer dcil öcr iialicnifdicn llation rcdinct fidj

3u öcn Eefiegten. Unö fo babcn fid] öie beiöcn Dölhcr, öie ^wc.x nidit blutsucriDanöt,

aber auf politifdiem (Eebiet einanöer ebenbürtig unö äbnlidi finö, an iugenölidjer

Uncrfatirenbcit 3U einem äfjnlidjen Sdjidifal 3ufammcngefunöcn: Jcöes ift beut?

öas, loas TDir 1915 als öie Folge öes italicnifcbcn (tingreifcns für öcn roabrfdiein-

lidjcn Beruf Italiens bielten: (Ein Bauer auf öem europäifdjcn Sdiadjbrett öcr finge l-

fa(ifen; ein Bauer, öer nidjt einmal fiusfidjt bat, 3um £äufcr oöcr Springer 3»

mcröen, gcfdjroeige öcnn 3U öer Königin, öie Rom einft roar.

^9K. •

Die neuen (Sötter

Don

3. üon Ucjrhüll

Die Dercinöcrungen, öic im Caufc öcr 3cit Dor fid) neben, bann man auf örcierlei

Hrt jufcmmcnfcffcn. inöcm man fic crftcus als final, ö. b. öurdi einen 5wcda. Dcr-

bunöen, oöcr 3rjeitcns als baufal, ö. b. öurdi Uriadi^en erzeugt, betradjtet, oöer in-
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3. Don HcjfiüII

öem man jie örittcns als planmäßig iintcremanöer cerbunben anjiß^l, loie biß Sönc

einer HTeloöic. 3e nad) öer BGtradjtungsttieije entjdieiöet man jid| für öie finole, öic

feaufale oöer öie planmäßige tDeÜanfc^auung.

Die IDeItan|d|auungen Ija&en einanöer afigelöjt. Huf öie finale IDeltbetradjtung

folgte öie feaufale, unö fjeute erleben löir öen fpannenöen Hugenblidt, öa öie kaufalc

IDeltanjdjauung öer planmäßigen roeic^en muß.

Die plonmäßige IDeItanj(^auung unterfi^ciöet fi(^ tion i^ren Dorläuferinnen öa-

öuri^, öaß fie oußer Raumgeftaltung aud} nod) 3eitge|tallung kennt. Die be-

feanntefte 3eitgeftalt ift öie ITleloöie, öie einem jeöen Don uns geläufig ift.

SdjiDieriger ift es fdjon, an Stelle uon Sönen öreiöimenfionale Raumgeftalten ju

einer 3eitgeftalt 3ufammen3ufügen.

Die Haturerfienntnis aber amingt uns ju öiefem Derfafjrcn, icenn mir öie proto-

plasmatifdjen tebemefen, mie 3. B. öie Zfnfuforien beobadjten, öie an Stelle eines im

Raum geglieöerten Deröauungsapparates eine feieine Blafe befi^en, öie erft öic

Speiferöijre öarftellt, öann 3um ITlagen, öann 3um Dünnöarm unö Di&öarm röirö,

um f^Iießlid} als Hfter 3u enöen. Qier liegt öer Deröauungscrganismus nii^t als

Raumgeftalt, fonöern als oeitgeftalt cor uns öa.

Cfeöer uon uns kennt Raupe unö Sdjmetterling, öie in öer 3eit aufeinanöer

folgen. ßu(^ fie bilöen eine gemeinfome 3eitgeftalt, bei öer öie Jreßorgane öen

i(SefdjIed)tsorganen corangelien. Das f(^Iagenöfte Beifpiel aber bilöet öer ITlalaria-

parafit, öer auf smei töirten fd)maro3t, unö öer öurd) eine immer erneute Umge-
ftaltung öie ®rgane erljalten muß, öie il|n befäf|igen, erft non öer ITlüdie aufgefaugt

3U röeröen, öann öen ITlüdiemnagen 3U öurdjboljren, öann öen IDeg 3u öen Speidjel-

örüfen öer ITlüctie 3U finöen, um öafelbft giftfeft 3U roeröen, öa er mit öem IHüdien-

gift gemeinfam roieöer unter öie menfdjlic^e j)aut gelangt. Das gelingt öem proto-

plasmatierc^en öaöurdj, öaß es ror jeöer Umiöanölung eine neue Seilgeneration

ijerDorbringt, öie mit öen nötigen neuen IDerbseugen Derfeljen ift. Der Qauptfadjc

na(^ tjanöelt es fidj aber immer nur um ein gefe^mäßiges (Erseugen non neuen

(Drganen, öie, roenn fie i^ren Dienft getan, oerfi^iöinöen, um neuen (Drganen p\a%

3u mad^en.

Der Ilatur fäHt es ebenfo lei^t, öie (Drgane eines Körpers räumli^ aneinanöer

mie 3eitlidj nad^einanöer 3U binöen. 3m erften 5aII entftet)t eine Raumgeftalt, im

3n)eiten eine 3eitgeftalt. IlTon bann bei öer Raumgeftalt non einer Ko-organi-
f a t i n , bei öer 3eitgeftalt t)on einer poft-organifation fpre(^en.

Die (Entöediung öer poft-organifation in öer Hatur erleii^tcrt uns öas Derftänö-

nis für alle Dorgänge roäljrenö öer (Eniftel^ung öes Cebemcfens aus öem Keim unö

geftattet uns audj, öie Art, an]tatt fie in eine 3eitlid|e Jolge non Generationen 3u

3erlegen, 3U einer 3eitgeftalt 3ufammen3ufoffen. Damit tun rair einen tiefen Blidi in

öas IDefen öer natürlid^en Planmäßigkeit, öie in einem 3ufammenfd]Iuß foröofjl

röumlidjcr niic seitlidjer Glieöer 3u einem immer toeiier gefteigerten (Bansen be-

fte^t, unö öie außer met^anif^-materieHen audi tedjnif^-meloöifd^e 3ufammenpngß
kennt.

Die 3eitgeftalten finö iljrem IDefen nac^ überfinnlic^, ni(^t roeil fie unfis^tbar,

fonöern meil fie überfidjtbar finö, ö. ^. über öie Jaffungskraft unferer an öen

UToment gebunöenen Sinne Ijinausgeljen.

Ifntereffant ift es nun feft3uftellen, öaß gleidjseitig mit öer ertöadjenöen (Er-

kenntnis öer poft-organifation buiäi öie Biologie aud| öie I}iftorif(^en Iöiffcnf(^aften

3u öer gleidjen Betradjtungsroeife öurd?geörungen finö. drft roar es Spengler,
öer in feinem bcrüljmten Budj öie 3ßitgeftaltung öurdj öie Kultur erkannte, unö nun
bringt uns 5 r b e n i u s an öer J)anö eines reidjen Bnfd^auungsmaterials aus

fßinßn QErfatjrungßn an afrikanifd]en Dölkern öie (Bemißljeit einer überinöiuiöueüen
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Die neuen (Döttcr

dinf^eit, öic als Kultitrgebiltic uicle (Ecncrationcn von IHcnjcIjcn umfaftt. Die

naturmad;t, öie öies (Bcbilöe Ijcruorbringt, nennt er öas p a i ö e u m n *). Dos
(5c|c§, nod] bem öas paiöcuma fdinltct, um (Dcncrntioncn oon ITlcnldicn. ja oon

Dölkcrn 311 einer gcronltigen 5eitacitalt riuinnimen.iiifnjicn, Ict^t er in üernleidj mit

öcm ^ejet), öas unfer inöiuiöiieücs Ceben 3U einer nndi Kinöheit. Duacnö, Biter ne-

glieöertcn oeitgcjtnit formt. £{uä} bicr |iel]t er eine uns bcbcrrldjcnöe üaturmadit,

öie er öns inöiuiöucllc paiöeuma nennt.

Damit treten Ilaturgeujaltcn in unjercn geiftigen (Ceiiditshrcis, öic mir nur als

(Bötter be.^eidjnen können. (Dotter, öcrcn geftaltenbilöenöo Kraft tnir .vi ahnen be-

ginnen, öeren lüefen ruir aber nid)t ücr{tel]cn. Sie jdjalten unö U3alten mit uns

rüic öic unbc3rDingl!d]c „ITloira" öcr (Dricdicn. (Ebrfurd^t unö Sdiredien gebieten iic

öen menjd]cn, öic öcm göttlidjen IDillen u3iöer|tanö5los untermorfen jinö. (Db mir

in öcr DugcnÖ3cit oöcr im Hltcr einer Kultur leben, ijt uon unjerem IDillen ebenjo

unabl]ängig roic Jugcnö unö flltcr unjercs eigenen £ebens. lüir müljen mit öem
Paiöeuma cmporblüljen oöer mit ibm öabinfterben.

Aber lenken toir üon öiefen übergeujaltigen (Dottbcitcn öen an it)rer (Bröfee gc-

EDcitcten Bli& auf öic uns umgebcnöc Hatur, fo entbüllt fidi ein flnblidi. öer ein

jcöcs (Briedienf]cr3 böl|er fdjiagcn licf^c. IDir erkennen in ieöcm Ceberoei'en auf>er

feiner im ITloment cingefdiloffenen Raumgeftalt eine über öic Hlomentc binroeg fidj

in öic 3eit erftredicnöc (Dcftalt, öie einem (Befe^ gebordjt, öeffcn I)Qrmonic unö

Sdjönbeit jcöc mcnfdilid]c ITlcIoöic röcit fiintcr fid) läfjt. Sd)illers Klage über öen

Derluft öer CBötter (Briedjenlanös rüljrt uns nidit mel]r, fobalö tnir öie meloöifd]c

3citgcftalt aller Ccberocfen erkannt Ijabcn. (Eine Drijas lebt roicöer in jcöem Baum.

Die 3foIierung 3cipcin$

Don

HIfrebo l^artmig

Die angclfödiftfc^e Politik unö preffc befdiäftigcn fidj Icbbaft mit öer Steüunv
naljme, öic man in öer 3ukunft 3apan gegenüber ein3uncbmcn bat. Dafe öieje

Stellungnabme gleidibeöeutenö mit einer kriegerifdjcn fluseinanöerjetiung fein mirö,

ift cUcn flngelfadjl'en klar. Hur roill man rermeiöen, je^t im 5eid)en öcs „Dölkcr-

bunöes", an öen man felbft nidjt glaubt, auf öie £öfung öes Konfliktes bin3uuieijen,

öic als XTladitfragc nur öurd) Uladitmittel 3U erreidicn ift. Denn öic Divilomatic

muö Dcrfagen, U30 fic nid]t gegen Jöcologic unö Dummtjeit. fonöern gegen (Eben-

bürtige mit glcidicn tüaffen 3U kämpfen liat. 3apan aber ift mcbr öcnn ebenbürtig:

3mpcrialismus ftefjt gegen Imperialismus, (Egoismus gegen (Egoismus, öcr dor-

Ijüter öes IDcftcns finöct öen dorbüter öcs (Dftcns auf feinem poften. Die beab-

fidittgtc Dfolierung Japans roirö öaöurdj Dor3ubereiten gcfudit. öa& ron einer an-

gcblidi bereits bcftelienöcn 3folicrung Japans gcfprodicn unö öiefe 3citlidj mönlidift

iDcit 3urüdiöaticrt mirö. Die „31olierung 3apans" ift öer ditel; öic (Becoinnung

Dcutfd|Ianös als £anöskned]t für öiefen 3racA öer 3nbalt.

Don öiefem Standpunkte aus — ein Cebrbudi für öen öummcn ITIidiel! — tft

auö} ein Bud) auf3ufaffen, öas unter öem genannten ditel. an;:eblid} ron einem

*) Paiöeuma Don £co Srobcnius. ITlündjcn 1921, d. I). Bcdifd?« Dcrlagsbudjtjnnö-

lung, 0skar Bc*.
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flifrcbo fjartroig

„frülißren £egationsrat im fernen ®ften" bereits (Enöe 1914 (?) gefdjrieficn *), als

IDiIfcn mit feinen Döeen nod| gar nidit Ijeroorgetreten mar, in glatter unö flüffiger

Überfe^ung non Prof. Jolj. Sanier erfd)ienen ift.

Das Bud) ift coli innerer IDiöerfprürfje, ein Blenöer, öer ober für öen Ilii^t-

Jienner loeltpolitifdjer fragen nnö 3ufammenljänge Derroirrenö röirken feann unb

tDo^I aud} foH. Der 3ni|alt ift in erfter Onie für Deutfdjlanb beredjnet unb

üielleidjt als „Standard Work" für beutfdje (Erkenntnis bes ©ftens, oIs Dabe-

mecum für beutfdje Diplomaten gebadjt, oon benen man aud? in ber 3ufeunft ben

feit Bismardis flusfdjeiben beftefjenben Dömmerungsjuftanb roillenlofer (Befolgs-

treue erhofft. Auf biefen Seift ift bas Budj eingefteHt, bas in gefi^iditer IDeifc ber

je^igen beutfdjen „XTlentalität" fi(^ anpo^t.

IDilfon, Dölkerbunb, Demokratie unb Dlilitarismus! ITIit biefen uier Sdjlag-

röorten ^at man Deutfd^Ianb gefangen unb in einen Ilebel eingeljüttt, ber nodj Ijeutc

fluge unb ®el]irn unge3ä{)Iter ^aufenber füljrenber unb üerfül]rter Deutfdjer einbüßt.

Hur in Deutfd)Ianb i]at man nod) tjötjere CEöne 3U IDilfons £ob unb Preis an-

ftimmen können, als es ber Derfaffer bes Budjes tut; nur in Deutfdjlanb glaubt unb

erhofft man alles com Dölkerbunbe, toie üon einem sroeiten (Eoangelium; nur in

Deutfd)Ianb oerrät man bas le^tc (Beroebr, um ben XTlilitarismus gän3li(^ 3U bc-

feitigen, ber ben frieblid|en angelfädjfifdjen unb fran3öfifdjen Imperialismus reisen

könnte, ber 3um Qüter üon Deutfdjianbs äu|;erm unb innerm trieben befteHt ift.

Ilur meil Deutf(^Ianb fi(^ enblid? 3ur Demokratie bekannt unb fomit fein Sdierflein

ba3u beigetragen Ijat, „bie IDelt für bie Demokratie reif 3U madjen" (S. 127), barf

CS barauf redjnen, in (Bnaben im Dölkerbunbe Hufnatjme 3U finben, unb roeil bas

tjeutige Deutfdilanb „ouf einem Stanbpunkte ftel|t, ber uon bem bes alten Deutfdj-

tums, bas ben IDeltkampf entfeffelt fjatte, DöIIig uerfdjieben ift" (S. 86). Denn
„Präfibent IDilfon ift fidj woql beraubt, ta'^ bie Redjte Deutfi^Ianbs geadjtet roerbcn

muffen" (S. 43).

Hnfdieinenb, aber nur anfi^einenb, befte!|t Ijier mit b^n Sotfadjen ein IDiber-

fprudj. „Hber ber IDiberfprud], röenn er befteljt, f|at t)orübergeI)enben (Efjarakter.

Die Sdjritte, bie (Englanb je^t cor bem enbgültigen flbf(^Iuö eines Uriebens unter-

nimmt, iDirb es in fedjs DTonaten bereit unb toillens fein, 3U Derraerfen, roenn ber

triebe roieber erreidjt unb Deutfdjianb roieber ber Jamilie ber Dölker angefdjioffen

fein toirb. Dann fu^t Deutfdjianb auf einem 5^rieben unb ift im Befi^ ber uollen

Kraft unb Stärke feiner neueriöorbenen SteKung als Demokratie, bie 3um größten

Seil Don ben 3nbuftriearbeitern bcgrünbet ift, benen bie IDelt Cebensunterljalt unb
einen pia| an ber Sonne fdjulbig ift. ITlit einem foldjen Deutfdjianb löirb (Englanb

gern in eine neue Derftänbigung eintreten" (149). Sd]on bämmert für Deutfdjianb

rofiges Urüljlidjt einer tjerrlidjen 3ukunft im £idjte ber IDeltbemokratie unter bem
milben 3epter IDilfons, ber bie Armen unb Belaöenen 3U fidj kommen lä^t! IDer

ladjt ba7 IDer siüeifelt no(^? Der Derfafjer bes Budjes befeitigt jeben 3tDeifeI

burdj bm inljaltsDoEen Sa^: „IDenn etroas imftanbe ift, bie praktifdje Klugfjeit ber

(Brunbfö^e oon Präfibent D3iIfon 3U beroeifen, fomie feines Befteljens barauf, ba^

Redjt unb (Beredjtigkeit in ber S(^Iidjtung ber IDeItangeIegenI]eiten nur burd^ bie

flnnaljme ber ©runbfä^e erlangt röerben können, auf benen ber Dölkerbunb fi*

aufbaut, fo mu^ bie «Irioägung einer (Erlebigung ber djinefifdjen Jrage unter Der-
meibung Don 3u)iftigkeiten allen Argumenten bie Krone auffeljen, bie je 3ugunften
biefer fefjr tDün|d]ensu3erten Celjren angefüljrt ujorben finb" (30).

Hur 3apan fträubt fidj nod}. Kato, ber früljere IHinifter bes äußern, fagt:

„(Dbrrioljl er Discount ®rep kenne unb aßc feine Reben unb Pamphlete gelefen :^abc,

*) (t^arlottenburg, Deutfdje Derlagsgefellfc^aft für Politik unb (Befdjidjtc.
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Die Dtolicrung Dopnns

Jci er — beim cjcgenrüärtiocn Slnnöc öor lllcnidilicit — au^jerftanöe, .yi uerjtcf]cn.

öa^ cücitÜQje Staatsmänner jicl) cinbilöen Itönnon, öafj jemals ein foldjer Bunö
einen Krieg rcrliinöern Uönne" (S. 91). jn. öer Dcrfajier öes Biidics muft jogar öic

datfadje fc|tjtellcn, öaf) öie 3apancr „in ilircn Sdnilcn unb in ihrer Literatur mehr
unö mcl]r mieöer 3ur alten japaniid^cn Dollisiueisheit in pi)ilojopl)ie unö (Ethili

3urüdiliel)rcn unö fidj mit Idjirinöcnöer Begeijterung nur öen miJienjdjaftlidjen

curopäi|djen drsielnmgsmetljoöcn .^uwenöcn, öie 3U jel]r nndj öem Prafdijdicn unö
(Evperimcnietlen fdjmcciten" (S. 95). Unö meil 3apan auf öieien Sdiminöcl lüilion-

jdjer fjcilslehre nid)t I]ereinjällt, mu^ es gezwungen meröen, jidi ^u beugen; natür-

lidj öurd} eine Koalition „noröameriha-dnglanö-Deutidilanö". Da.iu ijt natürüdj

öer öumme lTlid]el, auf öen öas gan3e Lud] gemünzt ift. gut genug, lüle man aber

ein Dolk ol^ne bemalt 32üingcn toill, roenn es öen gan3en Dölherbunösrummel nidjt

mitmadjen roill, öas uerrät öer Derfaffer öem brauen öeutfdjen Cefer nidit. dr ftellt

nur am Sdjluffe öes „Die 3folierung 3apans" überjdjriebenen Kapitels fcjt: „Don
allen Hationen öer Hielt Iiat fidj Japan allein öem Kultus öes ITlilitarismus er-

geben, unö man mu^ abmarlen, ob öie nationale flnmaßung, öie öurdi öiejen Kultus
cr3ogen rooröen ijt, es blenöetc, ja oöer nein, gegen öie fcljren öes jc'^igen Krieges.

öie bcmeijen, öa^ es in öer beutigen Hielt Iieinen Raum für ein Dolh gibt, U3cld]cs

öen militärijdien (Seift pflegt" (S. 138).

UTit öiefen Proben öes Budies mag es genügen. Der Devfaffer mu^ natürlid)

immer roieöer datfadien eriräljnen, öic in feraffeftem IDiöerfprudic 3u öen Cehrcn

ftß^en, für öie er Dumme fud]t; in erfter Cinie in Deuijdjlanö. Denn man „mufe

ft(^ auf öen guten IDinen unö öie l]ilfreidie f)anö aller jener Ilationen nerlarpn,

öle öer Politik öes Präfiöentcn tüilfon treu ergeben finö — öas {inö (Englanö unu öie

grofec Republik Deutfd]lonö, öie öasu beftimmt ift, in öen EDeltangclegcuhcitcn eine

UrteöensroHe 3U fpielcn, öie aßes oon ilim frülier (Ecleiftete meit überfteigt" (S. 52).

(Es ift felbftnerftänölidi, öa^ öer Derfaffer, öer fidj fclbft als fdiarfen

3mperialiften einmal uerrät (S. 25), mit foldien piirafen fdion ein einfadies pol'li-

fi^es Problem nidjt löfen könnte; nodi roeniger aber eine fo komplizierte Jro'^e.

iDie öie Jfolierung Üapans unö iljre Jolgen. Aber eine Cöfung ift ja aud) ©oM
gar nidjt öer 3roedi öer Sdjreibübung geroefen!

Dom (Brcn3= unö Huslanööeutfd/tum

£ot}aUtät unb Scrriltsmus

Öls König Hleranöer (Dbrcnoroitfdi unö Königin Draaa uon Serbien uor fnft

20 Jahren unter ITlöröerbänöen ihr £eben enöcn, mirö Peter Karageorgiemitjd)

riac^foiger. Sein Cebcn eis Jlüditling ift uoller ITlübial; als König Iciöet

er foft nod) fdjroerer unter Jamilienkummcr. Krieg unö Krankheit. Unö öodj

ücrmirklidjen fidi in öer 3cit feiner Regierung öic kühnftcn Hoffnungen öer

ferbifdjen ITationaliftcn: öie EDieöergcburt öes 1589 auf öem amiclfclöe uerlorcnen

gro^ferbifd]en Keidies. Peter uoUenöct öns knapp einhunöcrtjölirige f^elöen^eit-

alter öes neuierbi|d)cn Staates öurdi (Ent^ünöung öes IPcltkrieges. öer fcrbifdjcr-

feits mit öer (Ermoröung öes (Erzhcr^og-ülironfolgers Jranz Jcröinanö eingeleitet

rouröe. Der ^^oljn öer IDefimädjte fällt entfpred^cnö übergrof> aus. über iMe l?lb-

ma(^ungen uon Korfu hinaus erljaltcn öie (Brofelerbcn: Süöftciermark, öic Kroin
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Dom ffircns- itnb fluslanbbcutfc^tum

unö Seile üon Kärnten; öie Sloinenen entöedien, öa^ |ie 3ugo-(Süö-)SIotDen jinö

unö nehmen öies 3um Rn\a% öas |üöfteirif(^e Deutfdjtum graufam gu unterörücken

unö 3u berauben. Bcigraö öulöet öas nidjt nur, fonöern es beraubt aut^ feiner-

feits öas Deutfdjtum in öen con Ungarn abgeriffenen, „tDojtooöina" genannten
?leilen öes Banats, öer Batfiijfea unö öer Baranija, unö in Slatoonien öer einfaci)ften

politifcijen Reifte, öes Stimmrei^les bei öer IDa^I 3ur füöflaujifc^en tlationaloer-

fommlung.

Da ftirbt König Peter. Das „Deutfcfje Dolfesblatt" in Heuja^ teilt öen Deut-

|(^en öer IDojiDoöina öies mit folgenöen IDorten mit:

„<Is liegt eine er|(^ütternöe (Tragik öarin, öa^ König Peter auf öer J)öt|e

öer tDeltgefdji^tlii^en (Erfolge feines f)aufes unö feines Dolfees öatjin-

gefc^ieöen ift.

Jaljr^unöertelcnges Seinen ^at fidj unter feiner Regierung erfüllt, öie

notionale unö ftaatlidje (Einigung öer Süöfloroenftämme ift unter König Peters

3epter unö tätiger ihitroirfeung lebenöige, greifbare IDirfelidjkeit geiDoröen,

mit feinem Hamen bleibt öie flufrid^tung öes Königreidjs öer Serben, Kroaten

unö SIoDDenen in öer (5efrf)i(^te oerfenüpft, unö unoertDelfelii^er £orbeer foH

^eute an feinem Sarge nieöergelegt roeröen, öen ITlillionen treuer Staatsbürger

trauernö umfte^en.

Hud] öie ftaatstreue öeutfdje Beuölfeerung ftel|t ergriffen an öer Baljre

König Peters, öie (Iraner öer Serben, Kroaten unö Sloioenen ift auc^ i^re

(Iraner, eine gemeinfame drauer aller, öie in unferem
Staate öas feft gefügte ^aus erbli&en, in öem Kino unö
Kinöeskinö ^reitjeit, (Bererfjtigkeit, kulturelle unö
iöirtfd]aftlid)e dntmi&Iungsmöglidjkeit finöen oeröen.
IDir beugen uns in dljrfuri^t üor öer Ulajeftät öes doöes,
mix trauern um öen Begrünöer unferes Daterlanöes, unö
auäi unfere fpäteften (Befdjiedjter roeröen öem Hnöenken
öes uereiöigten Königs in öcutfc^er (Treue tjulöigen.
SlaüaKraljupetru! Slaoa!"
Diefe poftijume Quiöigung ^at bei öen Deutfdjen in Süöflatöien unö roeit über

feine (Brenjen Ijinaus Hnfto^ erregt. (Es toar jroar nidjt nur taktifdj notujenöig,

fonöern aud| öurdjaus korrekt, öem öa^ingefdjieöenen f)errfd)er öes Canöes, inöem

man feine gefd?idjtlid|e Beöeutung müröigte, fijmpat^ifdje IDorte noc^surufen unö

öie £oi?aIität öer Deutft^en Süöflamiens jum Husörudi ju bringen. f)ier ift aber

öas IHa^ öes 3uläffigen mit öen üon uns gefperrt gefegten S^Iuferoorten in roüröe-

lofer IDeife überfdjtitten öurdj unroaljre Übertreibungen. Ulan lefe, mos öasfelbe

„Deutfdje Dolksblatt" am 28. fluguft no(^ cor öer Beife^ung König Peters über

einen ferbifdjen Ferienkurs beridjtet, öen über Ijunöert öeutfdie Celjrer unö Lehre-

rinnen bejudjen mußten:

„3m Qofe öes Sdjulgeböuöes tansen 3U geroiffer 3eit öie öeutfdjen £el)rer unter

£tuffi(^t öer £)erren profefforen Kolo (öen ferbifdjen Ilationstans). Jn (Etjren er-

graute IHänner, eljrroüröige Damen unö flaumbärtige junge £eute. Unö töcnn

öie Qerren profefforen öes Kolos müöe finö, laffen fie öie „S^üler" im Kreife

trippeln unö „doro, (Eoro, flufaj . .
." fingen. Die ferbifc^en Kinöerfpiele unö

-lieöer roeröen mit größter Sorgfolt geübt."

(Es fügt I)in3u:

„Denn öie alte ungarifd|e Sdjulpolitik, unter öer öie Serben öer tDojuioöina

fo feljr gelitten Ijoben follen, fanö in Belgraö if|re 3^ortfe§ung. ... Die Belgraöer
Sdjulpolitik ift eine fdjiedfte IIad)af)mung öer ungarifc^en!
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Unfere CciöensGcnoHen in öer Dergangenl|eit taiijdjten mit öcn maoijarcn öie

RoHe unö tüfjren jc^t ein Spiel aul uor öcm öer (Dcnius öcr (Dcredjtigheii traucrnö
öas (Bejidjt rerljüUen miife. . . .

flrmc Bilöncr öes DoIUos! Brmcs jd^roäbildies Dolh!"

Was erblidite öod) fcas „Dciitfdjc Dollisblntt" am 18. fluoujt im ierbildien

Stcct? „Das t e jt g e f ü g t e I) a u s , in ö e m Kino unö K i n ö c s h i n ö

Utßilieit, kulturelle unö rDirtidjaHIidic dntroidilungs-
möglidjheit finöen rocröen." Die neuja^er finö gute Bn.iantincr. aber
id)Ied}te propbetcn. Uad} sebn (Tagen jid] jo £ügcn ]tva]cn 3u müflcn! ®öer ujar

öas ganjc ironil'dj, mar mit öem „feften" Raufe öer Kerher gemeint? Die gan.ic

5afjung jprid]t gegen öieje flnnaijme. IDarum öann loDieianbieöerung? "mir
glauben annefjmen 3U öürfen, öa^ es öer innere oroift im öeut|d]cn £ager mar, öer

öiejen ITlifegriff fierüorricf. Das Heufa^er „Deutjdje Dolbsblatt" ijt' öas (Drgan
öer ©ruppe, öie jid] entfdiieöen auf öcn Boöen öer öurdi öie territoriale ricuncr-

teilung gejdjaffenen datfadicn gejtellt Iiat. Daran tut |ie rcdjt; baben es öodi öie

Deutfdjen (Bro&rumänicns nid]t anöers gemadjt. Dölkijdje ITlinöerbeitcn U3eröen.

cenn |ie Don einem Jremöjtaate in öen onöern nerfdjoben röcröen, fdimerlidi anders
fjanöcln können. IDas aber 3U Beöenfeen iHnla^ gibt, ijt öie uom „Deutjdjcn Dolks-

blatt" uerfolgte Politik, mit Sdjärfe gegen öiejenigen Deutfdicn auszutreten, meldie

mit ifjrem I)er3en nodj am magijarifdjen Staate bangen, ds fdieint, als fotitcn

öercn (Befüfjle öurd) jene überlopale (Erklärung Derlet5t roeröcn, unö öas öürfte ge-

lungen fein. Den Sdiaöen fjat aber öas Deutfdjtum Süöflan3iens in feiner (Befamt-

Ijeit. IDcnn man audj jeöc promag^arifd)e Betätigung uon Deutfdicn in Süöflaröicn

öcröammen mufe, röenn öas öortige Deutfdjtum andi roegen öer ITlagriarificrungs-

politife öer legten 30 tJat^re fidjer keinen flnla^ ^at, für öas TfTngrarentum einen

Jinger 3U rüljren, fo mu& man anöererfeits oerftelien, öafe uiele unö etliifdj fidicr

nidjt öie Sdjledjtejten perfönlid) mit öem „aU^n Datcrlanöe" Dcrroadifcn marcn unö
]i(i) nidit rafd) in öie neuen Derijältniffe, in öie £5errfd}aft eines kulturell nieörigcr

als öie ITlagijaren fteljenöen Dolkes finöen. Denen, öie öurdi öie magnarifdic Sdjul-

politik Ijalb unö öreioiertel entöeutfdjt unö öaöurd), ja audi öurdi ZOOjäbrige draöi-

tion, in öie magijarifdie dmpfinöungsiEelt geiöadjfcn finö, follte man pcrfönlidie

DoriDürfe erfparen. Denn fie finö öie (Erjeugniffc ilirer Umtoclt unö gcroobnt ge-

roefen, cor 1918 nodj gan3 anöere £oi?aIitätsergüffe, öie öcn magnarifdien IHadit-

fiabern gefpenöet tüuröen, in iljrer preffe 3U lefcn unö bei jcöcm CFcftc 3U börcn.

Diefe £eute, unö fie bilöen in öer fi^roäbifdien ©berfdjidit faft öie ITlcbrbeit, tooilcn

fanft unö langfam 3um Dölkifdjcn (Beöanken 3urüdigefüljrt oieröcn. 5eit unö Um-
njßlt arbeiten ja unmerkbar in öiefem Sinne, dine Icife, aber fcfte l^anö follte

fübren, öreinfabren erregt nur IDiöerfprudj unö Dcrle^t (Dcfiiblskompicrc, öie nid)t

uneöel finö. ds gilt IDunöen 3U fdilie^en, es gilt Derirrte ins Daterbaus 3urüdv-

3ufül]ren. 3m rumänifdj geröoröencn Seile öes Banats mar öas Dcutfditum an-

fänglid) aud) in 3rDei £ager gefpalten, öie fid] aber rüicöcr 3ufammcngcfunöen baben.

Sollte öas in rieufa^ nidit möglidj fein?

Hber nodi anöere (Etinägungcn neröammcn öie (Erklärungen nom 18. fluguft.

IDeiö man in Heufa^ mdjt, rcas in Sloiccnien cor fid) gegangen ift? Alle öfient-

ridjen öeutfdjen Sdjulen — mit flusnaljme öer ein3igcn in (Bottfdiee — unö alle

öcutfdjcn Priöatfdjulen rouröcn ausnaljmslos gefperrt. Kinöer aus Dlifdieben. auc^

toenn fie kein IDort floröcnifi^ können, roeröen in florocnifdie Sdiulcn gcsroungen.

Die öeutfdjen Dereine, aud] cjcnn fie nur gcfelligen (defang- uno Dlufikncrcine)

oöcr tPol]ltätigen ome&en ('Jeuerrceljren) öieutcn, muröcn aufgelöft. Die Dcreins-

Dcrmögen rouröcn uom SI)S-Staate cingcjogcn. Dcutfd^c öcitungcn wuröcn gcroalt-
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Dem ®rGn3- unb flusIan5bGut|cf;lum

jam eingefteüt oöcr jtöangsmeijß aufgekauft unö erfdjcinen nunmehr mo^I in bmt-

\äin Spradje, aber in flocDcnift^em (5eifte. Die öeutjdjen ^H^eater in Caibad) unö Ulai-

burg, beiöß mit rein ößutft^em (Sclöe gegrünöet unö erljolten, töuröen gefpcrrt unö

naäi kurjer 3ßit als fIou3emfd]ß Bilöungsftätten (!) toieösr eröffnet. Die pljil^ar-

monif^e ©efellfdiaft in £aibad|, öie 3iöeitältefle öer IDelt (1703 gegrünöet), eine öer

berüf]mtcften öeutfdjen Kultutftätten, muröe Doökommen grunölos als „ftaats-

gefäl)rli(^" 3iöcngsir)eife aufgelöft unö iljr unerfe^Iid) röcrtoolles (But enteignet.

IDoIjnungsanforöerungen über Uaäit, alle Hrt rüdifi(^tsIo|efter löirtjdjaftlidjsr

Drongfalierungen gegen Deutfdje jinö auf öer Sagesorönung. Durd] nidjtguroeifung

üon Roljftoffen, 3iöang5iDeife „riotionalijierungen" con Betrieben öurdj anbefoljlene

Hbgabe von (Eefdjäftsanteilen an Slotoenen unö öurdj ungel]eure Steuerausfdjrei-

bungen röeröen öie öeutfdjen Unterneljmer planüoll 3ugrunöe gerit^tet. Die öeut-

fd^en Spar- unö Dorfdjufekafjen foroie Banken muröen reftlos öurd^ £ift oöer (Benjalt

in floroenifdie Qänöe übergefüljrt.

IDo bleibt öie (Einljeit öes öeutfi^en Dolkstums, ujenn Heufo^ öie Qanö öer Re-

gierung liüfet, öie öas Deutfdjtum in Krain unö Süöfteierincrfe peitfc^t? IDcr in

öer IDelt örau^en Befdjrceröe füljrt, toirö auf öie 3ufrieöent|eit atmenöe drfelörimg

öer ößutfdjen preffe Süöflatöiens IjingeiDiefen röeröen!

tlid)t nur an öer Donau, fonöern aud] on öer ITlemel melöet man eine cljnlidje

«Intgleifung; andi fie offenbart — eine Dupli3ität öer <Ercigniffe — einen bisljer

überbrüditen 3iriefpalt aud) im öortigen IHusIanööeutjdjtum. Der Jiursem erklärte

öer einsige öeutfdje Hbgcorönete im litauifdien Sejm, Dr. (Dskar üon Büc^Ier, um
feine £opaIität 3U bemeifen, unaufgcforöert, öie Deutfdjen £itauens feien md)t

Deutfdjianös Deutfdje. ©bjektio ift öas geiöifj nidjt unri(^tig. dro^öem luaren

öie Deutfdjen £itauens mit öiefem überflüffigen Bekenntnis un3ufrieöen. Die

£itauer, öie in iljrer Xneljrfieit für öie Deut|d?en unö für Deutfdilcnö freunöü(^e

ffiefinnungen liegen, nannten fie kur3n3eg Kriedjerei. Dielleidjt bietet Büi^Iers £auf-

ba^n einige (Erklärung. HIs Reidjsöeutfdjer aus Königsberg i. pr. rouröe er Der-

ttjoltungsbeamter in £itauen bei (Dber-®ft, blieb nad] öem 3ufam.menbrud| im

£cnöe, tDuröe litauifdjer Staatsangetjöriger, Herausgeber öer ingröifdien unrütjmüc^

eingegangenen „£itauifdjen Runöfdjau" in Koiöno, eines dagesblattes innerlich unö

öH^erlid? kümmerlidiften HusmaBes, öas in Hntiqua (!) auf 3iDei Seiten gefep

rouröe, Sejm-abgeoröneter unö fdjIieBüdj Sekretär öes Sdjü^cnüereins, einer Hrt

nationallitauifdier (Drgefdj 3ur Hbraeljr innerer unö äußerer 3^einöe. Diellci^t

fehlen nodj einige Sntroidilungspljafen, oielleidjt war audj öie Reilienfolgc eine

anöere. IDas üerfdilägt es? Das eingeborene Deutfdjtum £itauens ipirö bei öer

näd}ften lDoI)I feine Folgerungen 3iel)en, öa Büdjier öer Hufforöerung öer öeutfi^en

Partei Italiens, fein XRanöat nieöersulegen, nidjt gefolgt ift. Beffer ift es fii^erlic^.

einen unftuöierten djarakterfeften Bauern in öen £anötag 3U fdjidicn, als einen

abenteuernöen Ritter, öer BTängel öer Oeburt öurd) (5efdjmeiöigkeit öes Kreujes

erfe|en 3u muffen glaubt. Damit beftätigt fid] öas alte bittere HJort öer öeutf(^en

Koloniften in Ru^Ianö, öa^ 3ugeiDonöerte Reidisößutfd|e aus gefdjüftlii^en (Brünöen

roeit rafdjer öer (Entnationalifierung cerfallen als eingefeffenc.

Hun nodj eine SdjIuMßftfteHung. 3m übrigen \}ttt öie ®ber-(DftDertaaItung (im

(Begenfa^ 3U fonftigen BTilitärDernialtungen) befferes in £itauen Ijinterlaffen: Ss?m-

pattjien unö guten Klang öes öeutfdjen Hamens. Das I]oben öie (Brens- unö ßus-
lanööeutfdjen öem^ Sd}öpfer öiefer Dericaltung I]eute nodj 3U öanken. (Er l^ei§t

£uöenöorff.

Hbgefc^Ioffen am 8. September 1921. Si?Io an us.
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Der Unfall öes engli|rf}en £uft)d)iffcs, öas an öie ametihaniiciiG Jlottc übcr-

gel)en iollte, falls es jctne probefaljrten 3ur 3ufricöcnlHnt fccr amcrilmnifd^cn

Käufer erledigen raüröc, ficIeiidjtGt fdjlagliditartig öcs BeftreOcn öcr Cuftfaijrl

trcibenöen Dölker, öen ©3ean mit Cuftfaljrseugcn ju überqueren, flu fidi i|t öcr

(Beöanke nidjt neu, er röuröe bereits im Kriege ftark erörtert, als l -Dcutidjlanö

aller Blodmöe 3um dro^ öen ®3can öurdima^, als öie öeutfd^en T'-Doote öcn (I)3can

fceljcrrfdjten unö es alfo nur öas Überroafferfdjiff gab, öas öen (D3ean mciftern

konnte. Der ©eöanhe, eine ©seancerbinöung auf öem Cuftmege lierjuftellcn unö

önmit eine oon öen U-Booten unabl]ängige Derbinöung mit Amerika 3U l]nben, ent-

fprang reinen Kriegsnotmenöigheiten, öem IDuufd], nid)t aEein entmeöer auf öie

Seitraubenöe unö unfidjere SdjiffsDerbinöung oöer auf öen an fid) febr fdincllen

iJunkencerkeljr angemiefen 3u fein, fonöcrn 3u perfönlidjen flusfpradien maf^gebenöe

P«frfönlid]keiten fdjnell nadj duropa unö nad} iHmerika beföröern 3u können.

3m Kriege ift öer Derfud) nid)t geglüdit, raol]! aud) nie ernftlidi gemadjt rooröen.

als man i!]n nadj öem Kriege im 3olire 1919 fofort erneut in öer pra^'is aufnaljm,

mar es ein gans minimaler „(Erfolg".

3m Kriege kam es öarauf an, Horöamerika mit Jrankreidj oöer (Englanö 3U

cerbinöen. Über geraöe auf öiefer allgemeinen Derbinöungslinie nerlciuft öie 31ug-

rid)tung in allgemeiner Ridjtung non Horöoftcn nad] Süöu3eften. Diefe Hid]tung

iji iDeniger markant, rocnn man öie Süöfpi^e Urankreidjs einlegt, als wenn man

3. B. 3rlanö nimmt. 3rgenöu3eld/e 3nfeln als omifdienlanöemöglidikeiten gibt es

nid]t, es muB l]ier öer Sprung öom europäifdjen Jeftlanö bis neu-5unölanö gcroagt

ineröen, öann kann mion gen Süöen an öer Küfte entlang geben unö kommt mübclos

nad} rieiD ijork, menn idi öas einmal als öielpunki einfefeen öarf. Das ift im IHafe-

ftnb 1 : 55 000 000 eine dntfernung, öie über minöeftens fünf Brcitengraöc gel)t!

3n Kilomeiern ausgeörüdü, kommt man, 3rlanö als fibflugsort gercdinct unö üeu-

fJunölanö als 3ielftation, auf über 3000 Kilometer! ITlan öarf nun eine foldie

(D3canftredie nid]t mit Überlanöftre&cn oergleidjen, öenn öie atmofpbärifd)en üer-

bciltniffe über öem ®3eangebiet finö in be3ug auf öie £uftfclirt gnn3lidi uncrforfdit.

Bei allen Überlegungen unö Beredjnungen roirö öer iCuftfalircr fclbftrcrftänMid] öie

jaljrlHmöerlelangen feemännifdjen drfatirungen 3U Rate 3ieben. Xlad} öem übcr-

einftimmenöen Urteil aller Seeleute ift öas aber nur ein anbalt. Der Seemann

kennt aus rcidjer (Erfabru-ng mobl öie Derbältniffc auf öem aiaffcr. er kennt fic

aber nidjt in 2—5000 ITletern f}öi]e. f)!er gibt es für öie (Eelebrtcn aller Cänöcr

unenölid} üiel lol]nenöe Hrbeit. Jcöer Derfud), öen (D3can mit £uftfabr3cuQen 3U

überqueren, mufe alfo mit unliebfamen überrafdjungen redjncn. öie kein drfcbrungs-

lQ§ feünöet oöer anöeutet, bei öenen aber fdiliefelid} ftcts mit öem Derluft öcs £uft-

faljr3euges 3U redjnen ift.

nun tüirö es an fidj öarauf ankommen, öas Problem anöers cnsufaffcn unö fidj

Stred^en aus3ufud}en, öie nidit öen einen gro^ncn Sprung über öas grof^c Klafiet

foröevn, fonöcrn öie 3roifdicnlanöcmöglidikcitcn geben. Die am iiicitcften nad?

noröen'ausl]olenöe IHöglidikcit, öer tDeg über öie Süöfpi^e uon (Erönlnnö. liat nad]
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öer Karte feeine cffenjidjtlidien Dorteile, öenn öie (Entfernung (Brönlanö—flmertfea
feann man mit 1100 Kilometer t)eran|(^Iagen, öie Don (Brönlanö nadj ZFrlanö mit
2400. Das iDäre an jid) oljo leöiglid? eine (Erfparnis non 600 Kilometer bei Be-
urteilung öer Qödjjtleiftung eines £uftfal)r3euges. ®b aber |o röeit nad) Tloröen

ous^olenö öie atmojpljörijdien Derpitnifle fo t)iel günftiger finö, öas raeiB Ijeute

kein Hlenfc^ mit Genauigkeit 3U fagen. Die IDinöoer^ältnine im Ilorben foHen fo-

gar ungünftig fein, aljo roeijt öer gangbarere IDeg meljr nadj Süöen. lüan mü^te
alfo jdjon meljr an öie äu^erfte Süö|pi^€ Don duropa gel|en, etma nadi £ij|abon oöer

ffaöij unö öann ebenfalls Ileu-Junölanö anfteuern, öann feommt man ouf insge-

famt 4000 Kilometer, ^at aber öie Hjoren als 3iDifdjenIanöemögIid}feeit. Diefc

Jnfelgruppe liegt etroa ein Drittel 3U grcei Drittel auf öem (BejamtiDege, man f^at

olfo, je nai^öem man als 3iel (Europa oöer Amerika Ijat, öen längeren IDeg juerft

oöer am Sdjlu^. über öiefen ^aU löfet ]i^ oijne roeiteres tI)coretif(^ reöen, um öen

prafetifdjen Derfud) gut Dorjubereiten. (Eine joldje (Dseanüberquerung !|ötte and} in

iDirt|^aftIid|er Besieljung Qanö unö Jufe im Segenfa^g 3U einer erljeblidj kürseren
Stre&e, ujeldje öie ji^malfte Stelle öes fltlantift^en (D3eans iDcMen müröe unö Don
öen Bifjagosinjeln an öer IDeftfeüjte non Afrika nac^ öer (Dftküfte oon Süöamerifea,

etiöa nai^ Hatal oöer pernambuko, füljrt. HIs ausgefproi^ene Sportleiftung ge-

roertet, als Anfang com (Enöe, als (Etappe 3ur (Erreid|ung öes (5efamt3ieles, läfet fi*
auc^ Ijierüber reöen. Dom rein toirtfdiaftlidjen Stanöpunkt aus betradjtet, öa^ öie

(Dseanüberquerung einen praktifd/en Dorteil fjaben foH, ift öiefe Stelle ni^t öis-

kutabel. Denn roer Ijat kjoIjI ein irgenöröie geartetes CTntereffe öaran, öie ööe IDejt-

kü]U Don Afrika mit Süöamerika 3u oerbinöen. Die Süöamerikaner fii^er nidjt.

3äi glaube aber, öa^ Ijier öie Stelle 3u finöen ift, an öer man mit Ausftd)t auf

(Erfolg öie Derfudje anfe^en kann. Ulan kommt öann auf folgenöe £inienfüf]rung:

Pernambuko—St. Paul—Kapneröif^e Jnfeln—Kanarijdje Unfein—Offabon (oöer

(Eaöi3). Der größte Sprung obne öie BTöglid^keit einer 3n)if(^enlanöung beträgt

i^ier nur 1500 Kilometer, öie bei einigermaßen günftigen atmofpljärifdjen Derplt-

niffen oljne meiteres 3U fdjaffen finö. Aüeröings kennt man öiefe atmofpt)ärif^en

Derfjältniffe nii^t. IHan kann angeneljm, man kann aber audi fe^r unangeneijm

enttäufd|t loeröen. (Eine fold^e Derbinöung tjätte cud) roirtfi^aftli^ Sinn unö Der-

ftanö. trian ftelle fi(^ oor, öaß öie Süöküfte non Spanien oöer öie IDeftküfte oon

Portugal öer 3ukünftige Ausgangs^afen für öie (Dseanüberquerung mit Cuftfaljr-

3eugen rcirö, öann geljt öie eine £inie über öie Asoren nad} Iloröamerika, öie anöere

£inie über öie KapDeröifdjen jnfeln nad? Süöamerika. Das röäre aljo oljne

roeiteres ein 3ukunftsbilb, öos beiöen (Erbteilen Dorteile bringen kann.

Um öie Palme beim IDettrennen öer £üfte lueröen fid] beiöe Arten oon £uft-

fa^r3eugen ftreiten muffen, 3Iug3eug unö £uftf^iff. Das Jlugseug madjt infolge

feiner Größe unö feiner (Eigenarten roeniger Umftänöe auf öen Ilotlanöe- bsto.

Sroifdjenlanöeplä^en. hierbei ift öas IDort Umftänöe öem Begriff Koften glei(^-

Sufe^en. Die Dorbereitungen, öie man für ein öen ®3ean überquerenöes Jlugseug

3U treffen fjat, finö mit Derl)ältnismäßig geringen ITlitteln 3U leiften. Das 5Iug-

3eug, felbftoerftänölid) eine IDaffermafdjine, ein feetüdjtiges 3^Iugboot, ift onfprudjs-

lofer, es ift mit gan3 bejdjeiöenen Beljaufungen 3ufrieben, oljne öaß fid| feine

£eiftungsfä!)igkeit oerringert. Die ITunkersmetallmafi^ine tiat roodjen- unö monate-

lang im dreien geftanöen, oI]ne Sdjaöen 3U neljmen. Die Ilac^füfjrung öer notujen-

öigen (Erfa^teile ift beim Jlugseug nic^t fo umfangrei(^, man kann bequem ganse

Referoemafd]inen einpadien unö 3um Beifpiel na^ öen Kapoeröifdjen 3nfeln

fdjaffßu unö fie öort für Referi)e3roedie bereit Ijalten. (Ebenfo ift es mit öer Be-

triebsftoff-Derforgung auf öen 3rDifd)enetappen, fie finö quantitatio fpielenö 3U
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regeln. (i3an3 anöers liegen öic Dinge beim Cuftldjiff: öic (Eria^teillrage ift iin-

enölid) fd^iDierig, nod} fdiiuieriger öic öcr notbcliauiimg für ein £ujtjd)in, öiefc,

luenn übcriiaupt lösbar, |o nur mit ungeiieuren Koftcn. Sdjliefelid) i]ängt jidj öic

5rage öer Bctricbs|totfergän3iing nn, öic mit geringer lTlüI)e unö geringen Kojten

3U bemältigen roärc, iinö uiclcs anöcrcs, u3Qs jcl}r fdiiuicrig i|t.

ITlan mu^ alfo an jidj öen ITlut öer flmeriliancr bemunöern, önJ5 fie öie flbjid]t

I|atten, öas bei iljren cnglifdjen Jrcunöcn gehäufte Cuftfdjiff auf öcm Cuftruege nadi

Amerika 3U überfüljren. So lueit man alfo öie Sadie I)cute überleben kann, ijt es

öem 5Iug3eug oorbelialten, öem crften mifeglüditen (Djcanflug oom 3abre 1919

iDcitere Derjud]c folgen 3U laffen, öie ja öann fidler nad) unö nadj 3u (Erfolgen füljren

löeröen. (Ebenfo roie öie poftkutfdje frül]er Pfcröetüedjjel Dornal}m, ebenfo hann

natürlid] öer !JIugöien|t auf öen 5rDifdienlanöcftcIIen inafd)inenu3ediiel üorncljmcn.

nun öarf man alleröings nid]t überfeinen, öa^ öie sule^t genannte (DscanftrcAe nur

bis Anfang 3uli für £uftfabr3euge roirklidj 3U benu^en ift. CEs treten öann cüiörige

atmofpijärifdje Der!)ältniffe ein, öie einen Derfudj nidjt ratfam erfdicinen laffen.

(Es roirö alfo norcrft immer öarauf tjinauslaufen, unter gan3 befonöers günftigcn

Dorausfe^ungen roeitere Derfudje aller Art 3U madjen. d). £. B.

PoUe Sdjcuern

II

(5ef(i)id)te unö Politik

(Ein Bud], öeffen Stuöium mir öringenö empfeblen, ift öas 3rDeibänöige EDcrk

uon IDaltljer Dogel, „Das neue duropa unö feine biftorifd^-gcogropM-

fdicn (Srunölagcn" (Bonn, Kurt Sdiroeöer). Dogel arbeitet über öen dag Iiinaus.

roenn er öic Urfadjcn unö öen Sinn öer ftaatlic^en Umirälsungen in (Europa oon

einem Stanöpunkt aus 3U ergrünöen ocrfudjt, für öen öer Sdiroeöc KjcII<" n öen Aus-

örudi „gcopolitifd)" geprägt I|at. Den neuen Staatsgebilöen iiiie öen Dcränöerten

alten gilt öer sroeite deil.'roälnrenö öer erfte öie (Entmidtlung dnglanös, Rufelanös

unö Deutfd)Ionös unterfudjt. ds ift mit Sidjcrbcit 3U erroarten, öafe öic grofeen (Er-

örterungen, öenen toir entgcgcngclien, öer feftcn unö unücrrüd^baren geopolitifdjcn

(Brunöla'ge mebr als bisfjcr gcrcdjt toeröen. Dal)er ift es febr ju begrüf^cn. öaf? in

Dogeis IDerk ein suDcrlöffiger Jüljrer 3U öcm großen Problem Dorliegt, um fo mcbr.

als öurdj öic rufjige, roiffcnfd^aftlidie £)altung öes Dcrfaffcrs binöurdi ein lebcnöigcs

öcutfd]es I)er3 3U fpüren ift. (Butes Kartenmaterial crleidjtert iDcfentlidi öas Dcr-

ftänönis.

Don öem grofecn „ J) a n ö b u di ö c r p I i t i k " (Berlin. EDaltljer Rotfdiilö).

öeffen crfter Banö tiicr ausfüljrlid) befprodien ift. liegt nun öer zweite Banö ror.

öer öen IDcItkrieg bebanöcit. Das umfangreidic. 413 Seiten ftarke Budi glicöcrt

fid) in fed]s f)aup'tftüdic; 1. Die (Eegenfätie öer IHöditc ror öcm Weltkrieg; 2. Die

Kricgfülirung; 3. Der lüirtfdiaftskricg unö öic rDirtfd)aftIidic Abtücbr; 4. Die Rcuo-

lution in Dcutfdjianö; 5. Die Jricöcnsbeöingungcn: 6. aicltbcrrfdiaftsfragcn nadi

öcm Kriege. Seiner gan3en Anlage nadi wiü öas f)anöbudj keine (Entfdiciöungcn

bringen. Don fcljr cerfdiicöcnen (iinftellungen bcraus bebanöcin ibrcr Anfdiauung

unö iljrcr geiftigen Beöcutung nadj fcbr rcrfdiicöenmertigc ITlänner öie Jragen, öic
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ösr Krieg aujiDarf, oljne öafe jic fiisljcr beontiöortct roeröen konnten. (Eine Uiillc

oon VflatQÜal vonb geboten. Was klar toirö, ift öie ungeljeure Problematik öcs

gejamten luirtfc^aftlidjen unö poIiti|d|en £ebens. Unö öas ijt ein nidjt 3U unter-

yd?ä^enöer Dorteil unö gibt öem IDerke gefdjic^tlidjen IDert. Dem Kunöigen er-

wääi]t Anregung unö üertiefte (Erkenntnis öie JüIIe, öen Un|id|eren kann öas Bu(^

nodj mel)r oeriDirren. IDir roeifen bejonöers auf öie beöcutenöen fluffä^e oon Ijaus-

Ijofer, Klein, Don Uretjtag-Coringljocen, Don Batocki, KoetI) Ijin, um aus öer 3at|I

öer ungefölir 60 Mitarbeiter nur einige Ijeraus3ul]eben. Das IDerk foll auf 4 Bänöe
criöeitert raeröen.

Hus öer 5üne öer kleineren Sdjriften, öie fid} mit öer Politik im meiteften Sinne

befallen, |eien im 5Iuge einige löidjtige Ijerausgetjoben, öeren Cektüre neue fluf-

|(^Iü||e unö IDege röei|t: |ef]r lebenöig unö üon |i(^erer ©e|innung unö (Blauben an

öeut|d)e ©eifteskraft getragen. 5ri^ Rörig, (5e|cfjid)tsbetrad}tung
unö öeutfcfje Bilöung (£eip3ig, R. Doigtlänöer); auf 3uuerlä||igem ÜTaterial

fu^eiiö, geraöe öurdj iljre 5Gd)Iid)keit 3urier|idjt erroerfienö, IDalter QutI}, Der
öcut|djeSc^iffbauunö|eine3ukunft (nieöer-Ramfteöt, (Earl ITlalcomes

Derlagsbudjl^anölung), öas er|te fjeft einer Reilje „Deut|d)Ianös rDirtfdjaftlidje 3u-

kunft" betitelt, öie fid) 3ur Hufgabe |e^t, öen finteil öer einseinen lDirt|d]ofts3n)eige

am IDieöeraufbau unö iljre unserftorbaren Ülöglidjkeiten unö Kräfte 3U seigen;

ferner „Ratföjläge unöIHaljnungen 3umDoIks- unöinen|(^-
i)eitsrDoI|Ie" oon IRaj, Qer3og 3uSad]|en, in öenen öer fürltlidje

Prie|ter in |einer eölen Hrt, oon reiner IHenldjenliebe beroegt, öie (5runö|ä|e eines

noturgemä^en Cebens öes einseinen auf öas £eben öer Dolksgemeinfdjaft unö öer

inen|d|I]eit überträgt (Drcsöen, (Jmil PaI)I) ; IDilljelm IDiskott, „Ringcn-
ö e s D 1 k " (Berlin, Karl (Eurtius), in öer ein |tarker nationaler !rn|tinkt leiöen-

|d)oftIid) 3iele unö Rid]tlinien für eine öeutfdje Dolkspolitik fudjt, mit öem eine

Huseinanöerfe^ung audj öa loljnt, töo man in grunölegenöen fragen anöerer Hn|id)t

i|t; IDilljelm Sdjäfer, Drei Briefe mit einem Iladjröort an öie
Öuäkcr (inünd}en, (Beorg XTlüIIer); gans innerli(^ unö tief unö maljrfjaft religiös

ridjtet Sdjäfer nidjt nur an öie (Duäker, fonöern an uns alle öie ernfte 3^rage na^
öen (Brunölagen öes löaljren, ujerktätigen unö liebenöen (E^ri|tentums.

!?n 3röei Bro|d)üren „Dieneue3eitin Banern" unö „Die 3eit öer
SiDeiten Reüolution in Baijern" fammelt 3^ran3 Hugu|t Sdjmiöt
leidjt oergängIirf]e 3eitöokumente, Flugblätter, (Erla||e, 3eitungen u. ä. m., oI]nß

eigentlidje Stettungnaljmie, für künftige ^i|tori|(^e Betrachtung (Iltündjen, Derlag öer

Politifcbcn 3eitfragen).

(Eine unmiöerlegbare Spracfje reöet öas „Budj nom Raubfrieöen" „Unö ro a s

.öer Jeinö uns angetan . . . .", Ijerausgegeben üon f). d. oon 3obeIti^
(Berlin, 5r. 3iIIe|len [f)einrid| Beenken]). Der dert ift gan3 knapp gel|alten, aber

um |o öeutlidier reöen öie Bilöer, öie in iljrer (5egenüber|teIIung „<Ein|t unö je^t"

beffer als öi&c Büdjer öie (Brünöe klarlegen, icarum öie 3^einöe uns alles 3u 3er-

|d]Iagen Derfudjten: öer gelbe Ileiö, öie Hng|t unö ein |innIo|er f)aB. IHit öicjem

Bud? lollen unfere Kinöer aufröodifen, öenn mir m 1 1 e n nid^t oergeflen. Das IDerk,

öas ausgeseidjnet ausgeftattet unö l|öd)|t ge|d)idit 3u|ammenge|teIIt i|t, ueröient

roeitelte Derbreitung unö roärm|te ^mpfeblung.
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Unfern unter frcmöer rjcrrfdjnjt |d)tDcr Iciöcnöcn DoIIisgcnoHcn öic drciie 3U
baltcn, i|t nnferc uorneljmjtc Pflidjt. Dn.iu oc[]ört uor allem." öafe mir auf öns oe-
naiiejte fie hcnnen imö alles, rüas iljr Cebcn, iljre £agc unö il|r £anb auGeljt, iüi|icn.

mir cmpfcljlen öaljer öringenö „Das Saargebiet in IDort unö üilö"
(Saarbrüdicn, (Bebr. f)ofer~), eine Deröffentlidjiing, locldie öie üeöciitung öiejcs

rounöer|d)önen beutjdjen £anöes ins Ijenjte £id)t rü'dit.

Der internationale (Demerhldjaftsbiinö gibt eine eigene 3eitldjrift „Die
internationale (Derucrkldiaftsbctuegung" ' Ijcraus. öie alle .^mci

irionate in öciit|dier, cnglifdjer unö fran3ö|i|d|cr Spradie erfdicinen joll (flm|terönin.

Jntcrnationaler (Benjerhfdjaftsbunö). Bei öer Eeöeutung öer (Dcmerhldjajten beöarf
€5 nur öer CErmälinung öer bisljer crjdiienencn erften Ilummer. IDir honimen jpätet

auf öie 3eitfd)rift unö iljrc Haltung jurüdi.

3ur £iteraturge[d)icf)te

Karl Stordis Deutfdje £itcraturgefd)id)te (Stuttgart. 3. B.

Bleuler) liegt in 9. aufläge oor. Das ift öer fdilagcnöfte Betocis öafür, öafe öic

großen Dorsüge öicfes IDerfees uon öer aUgemcinI]eit anertmnnt moröen finö. Der
Derfaffer, öeffen doö eine fdjmer3lid)e Zum geriffen Ijat, konnte feine Citcratur-

gefdiidjte noc^ auf öie iüngfte 3eit, Krieg unö Reuolution, ausöcljncn. Das bat er

in öem (Deifte getan, öer fein Sd]affen ausscidjnete: in einer tiefen £iebe 3U feinem

Dolke unö befeelt oon ftärkftem Derantrüortlid]keitsgefüf)l. Gr mufe nudi für öicfe

3cit als 3UDerIäffiger 5üt)rer öurd] öie oerroidiclten (5änge gelten. (Es bleibt micöer

beröunöernö I|erüor3uljeben, roie Stor& es nerftanöcn hat, in feinem gan.^cn IDcrh

tro^ einer Julie Don (Ein3ell)eiten ftets öie großen £inien öer ilntu^idUung i;nö öer

cnt|d]eiöenöen (Einflüffe klar I)eraus3ul)cben. Beöenken im eiuöelnen, eine gelegcnt-

lidj üielleidjt etroas fdjematifdje (Einorönung nid)t (Ein3Uorönenöer, können geocnüber

öen großen unö bleibenöen Dor3Ügen 3urürfigcftent meröcn. Das Bud) roirö jcöem

nadjljaltigen Ilu^en bringen, töeil es unmittelbar öen 3ugang jum (Bcift öer

£iteratur öffnet, unö tceil es im beften Sinne öeutfdj ift.

(Ein in jeöer Qinfidjt merkroüröiges Budj ift 3 o f e f n a ö l e r s Arbeit „Die
Berliner Romantik" 1800—1814 (Berlin, dridj Rci^). drot? uielen toobl

begrünöetcn Beöenken unö innerlidjer ftbioebr gegen öie all3u perfönlid)e t^rt. öic

öen Derfaffer beroegt, feine Perfon mit grof^cm änfprudj in öen Doröcrgrunö 3U

orangen, bringt öas Budj fo Diele gciftreidie (Einjclbeiten. ift öer (Brunögcöankc

fruditbar genug, öa^ man ibm nadiljaltige Anregungen ucröankt. Ilndi einer atlqc-

meinen flbijanölung über „Renaiffance, Romantik, Rcftnuration" gibt Haölcr eine

glän3enöe Hnalnfe öer oftöeutfdjen Beiüegung, in öer feiner flnfidit nadi öie tDur.*cIn

öer Berliner Romantik liegen. Ilaölers dbeorie ift bekannt. »Is lohnte fid) in jcöcr

I)infidit, fid) mit ibr auseinanöcrsufetien. Aber öas könnte erft gefdicben, ruenn er

jid) cntfdjliefeen lüüröe, einmal ein IDcrk gan3 öurdigearbcitet nor.vilcgen. Sdion

rein öufeerlid? bcroeifcn öie 3ablreid)en Dru&febler. öie nidit immer Sdiulö öer Setter

finö, öaf5 öie le^te Überprüfung, ja öie rein ftofflidic Beberrfdiunn ein,^clncr dcilc

feblt. (Er madit es öenen, öie an feiner anrcgenöcn. geiftnollcn Art Üntereffe ncbmcn.

nicht eben Icidjt, il)n gegen nnbereditigtc Ausfälle feiner (Begner in Sdju^ 3u nehmen.

Aber öas 5ru(^tbare," roas er 3U geben hat. foll öaruntcr nidit leiöen. So fei fcft-

gefteüt, öafe tro§ öer dinfeitigkeit öer ifluffaffung teilrocife gan3 neues £idit auf
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einäßlne drägcr ößr Romantik fällt unö öas Bud} im ganjen eine D3e|entlid]0 Bc-

reid]ßrung beöeutct.

(Blßidffalls öcr Romantik gilt öas Buc^ con Alois Stockmann, Die
öeutfc^e Romantik (3^reiburg, Qeröer). (Ss beljanöelt jeöod] nur öiß 5rüt]-

romantik unö in einem großen iiberblidi öie gefamte Belegung naä} itjren ©runö-
lagen, als loeldje Stodimann „Seljnfudjt, (Drganismusgeöanke, Jronie, öas religiöfe

HToment, Doterlanösliebe unö Uniüerfalität" annimmt. 2fm einjelnen meröcn
HoDoIis, diedi unö öie Bxüöer Sdjiegel be^anöelt. (Ein bibliograp^ifdjer Hn^ang unö
2 Bilöer finö fieigegeben.

dine feijr intereffante 3ujammenfteIIung öer flnjc^ouungen über Dramaturgie
unö Hft^etik con Celfing bis ®tto Cuöioig in iljren eigenen äu^ß^nng^n Qi^t öas mit
einer grünölid^en (Einleitung unö Anmerkungen oerfetjene Budj oon Robert
Petfd}, Deutj^e Dramaturgie (Hamburg, Paul Wartung), öas in einer

neubearbeiteten 2. flufloge erfdjicn.

(Eine knappe 3u|ammenfüfjung alles IDinensiDerten über öas Sljeater gibt K.

B r i n f k i in öer Sammlung „rDinenjc^aft unö Bilöung" unter öem Sitel „Das
Sljeater" (£eip3ig, (öuelle & IFleijer), roäljrenö B e r n l) a r ö D i e b o I ö |ic^ mit

öem neueren Drama be|d}üftigt „Hnard^ie im Drama" (Frankfurt, frank-
furter Derlags-Hnftalt). l)ier röirö aus genauer Kenntnis Diel Bnregenöes geboten,

toenn and] jo miand^e Urteile öen Derfajfer im Banne non nod] nidjt übernjunöenen

Dorjtellungen geigen, öie Don öer (EntroiÄlung nii^t beftätigt löoröen jinö. flu(^

öie Sud)t, alles einguorönen unö unter Sdjlagroorttitel 3u bringen, beeinträdjtigt öen

(EinöruÄ. Aber es fei anerkannt, öafe in öiefem Buc^, öas ein unglü&lidies Format
Ijat, üiel kritifd]e Sdjärfe, eigenes Urteil unö eine gro^e DoHftänöigkeit gufammen
mit einem flüffigen Stil aufgebradjt finö.

(Sin Bud? oon bleibenöem IDert, öas eine köftlidje Bereidjerung öer Citeratur-

gejd)id]te beöeutet, befdjert uns öer greife £ujo Brentano in „Clemens
BrentanosCiebesleben", öas im glei(^en Derlag roie öas oben angegeigte

IDerk erfdjien. (Er bringt ous öem Jamilienardjio einige bistjer unneröffentlidjte

Briefe an eine lange unbekannte 3ugenögeliebte ans £id)t unö malt mit feinftem

Pinfel ein Bilö feines (Dnkels con erfdjütternöer Cebenöigkeit. Die Briefe an (Britlja

fjunöljaufen, öer Clemens Brentano nac^ feinem erften Bruc^ mit Sopljie UTereau

fein l)er3 3uröanöte, geigen öen gan3en Clemens, fludj öer romantifdje Reis öes

ffieljeimniffes, öas Ijier rooljl öurd? öie äußeren Derljältniffe beöingt röar, feljlt nid|t.

Die (Beliebte töirö in öen mciften Briefen als „Arnim" angereöet, röcljrenö er feine

Briefe mit „Sopljie" untergeidjnet. Cujo Brentano nerfolgt öann öas Ciebesleben

öes genialen, 3miefpältigen tTlenfdjen tceiter öurd] feine (Eljen mit Sopljie Hlercau

unö Augufte Bufemann. Das Bud) ift üon l]ö(^ftem, menfd^lis^em Rei3 unö fteEl fid)

in feiner glängenöen Ausftottung unö 8 Bilöbeigaben als eine röunöeroolle (Babe öor.

3a3ei mertooEe, geöiegene Cinselöarftellungen beöeutenöer 5rauen, oon brauen

gefd^rieben, finö ITlarta IDebers Bu(^ „ 5 a n n p C e ni a l ö. 3ljr Z^hen unö

i^re IDerke" (Crlenbadj-3ürid), (Eugen Rentfd)) unö öie hQfianntQ, geiftoolle

biograpljifdje Skigge „Raljel" Don Cllen Kei? (l)alle, Cögar aijomm), öie in

öurc^gearbeitcter 3. Auflage Dorliegt.

* * *

Crnft IDaffergieticr gibt in feinem „Bilöerbudj öer öeutfdjen
S p r a d) c " (Berlin, Jeröinanö Dümmler) eine erfreulidje Jortfepng feiner uner-

müölidjen Arbeit für öas Derftänönis öes unoergängUdjen £ebens unferer ITlutter-
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fpradjc. Rier iinö sroanrjos hlcinc aufjätjc uercint, öle in iljrcr Jrijdjc iinö (5rünö-
liüjkcit eben|o wie öic anöcrn arbeiten öcs tehannten Spradjforfdjers fjöd^ft iDill-

feommcn jinö.

* *

Ceon Kellners „Die cnglifdie Literatur öer neuejten 3eit
DonDi&cns bisSIjan)" (£eip3ig, Beruljarö aaudini^) i|t öie 2.. mcjentlidj

ceränöerte Huflage feiner bekannten „dnglifdjen Citeratur im 3citalter öer Königin
Dictoria". Jljr drfdjeinen ift 311 begrüben, öa I]ier ein sunerlQJiiger Jüljrcr öurdj öie

nercDid^elten CiteraturuerljältniHe öer Dictorianiid]en 3cit gegeben unö audj öie

iüngfte (Entroidilung mit gebotenem Gbftanö betrad}tet roirö.

R u ö I f K a B n e r , auf öefjen Hrbeit liier |d]on einmal ausjül]rlid) bin-

geroielen muröe, unö öejfen (Einfteüung jeöe Bcadjtung ueröient, I]at jein 3ugenöiD?rh
„Die IITijjtife, öie Künftler unö öas £eben" mit öcn flugen öcs (Bercittcn öurdj-

gejeben. Je^t finö feine geiftreidjen unö tiefen Arbeiten unter öem CEitel „ (E n g -

lifdie Dichter" loieöer crfd]ienen (Ceipsig, 3nfeI-DcrIag). Die einzelnen fliif-

fä^e befaffen fia*j mit SlieHeij, Keats, Blafee, öem üraum oom Ulittelalter, Roffetti,

Sruinburne, IHorris unö Jones, Brotoning.

Das iriufter eines Cebensbilöes fteHt Stefan 3töcigs EDerh „ Hl a r -

cßlline Desboröes-Dalmore" öar (£eip3ig, Dnfcl-Derlag). 3n munöcr-
DoIIer Ueinljeit unö meifterijafter plaftifdjer Kraft, tafetcoll, mitfül^lenö unö über-

legen 3eid)net er öas Bilö öer großen fransöfifdjen Diditerin. Das Bud) reibt fidj öcn

beften Biograpljien roüröig an. Die Sd]idifale öer ITlarceEine Desboröes, öie öcn

(Bebilöeten certraut fein öürften, kann man, oI)ne 3U leiöen, nur Icfen in öem Bc-

tDi'ötjein, öa& fid} an öem Unglüdi, öas fie nie oerlie^, ilirc öiditerifdie Kraft cnt-

jünöet I|ot. Übertragungen iijrer ®eöid)te Don (Bifela (E^el-Kübn, Briefe unö fluf-

3eidjnungen foroie Urteile öer IHit- unö Hadiroelt finö öanlicnsiücrterrocifc au^cr

öer IDieöergabe il^res bekannten Bilöniffes non 5eti| Desboröes beigefügt.

tieue 3nfeI=Bü(f)er

3n jeöem flbfdjnitt öer fjier ange3eigten Büdjer mar eine größere fln3aM öer

Deröffentlic^ungen öes Jnfel-Derlagcs befprodjen, öer öie Hnbänglidihcit unö drcuc.

öie man iljm aus frül]en 3eiten Ijer Ijölt, öurdj immer neue böftlidje (Baben belohnt.

Aber bei öer fdjier erörüdienöen Jüfie öes Rcidjtums, öcn er in öiefcm Jabrc ans-

gegoffen I]at, bleibt es eine Unmcglid]keit, jeöes IDerk nad) (Bcbübr einscln ju

oüröigen, unö mir können mandje öer roertuollften nur kur;, anfübrcn. rocnio.er

raumbeörängten 3eiten eine eingeljenöe Befpredjung norbelialtenö. fl I b r c dj t

Sdjaeffers Sdjaffen fott öurd) einen befonöeren Ruffa^ gemüröigt meröcn. EDir

Eüeifen auf öie geöankentiefen, lebcnsoollcn neuen EDcrke uon fl I b e r t Hl m -

bcrt, öic ürilogie: fleon öer EDeltgefu d]te, fleon 3U3ifd)cn öcn
3Frauen unö Heon öer (5lüf]enöe, fomic auf f)clta ITlaprs

in c f f i a ö c , ein fdjmercs Bud? uoH Sonöcrart, mit üadiörudi bin. — Don

Ricaröa f}udj liegen 3roei neue Büdjcr uor, auf öie mir 3urüdikommcn meröcn:

„ d n t p e r f ö n I i dl u n g " unö „ fl 1 1 c unö neue CD c ö i di t e ", ebcnfo roic

auf Qermann Bciljrs gicnsenöe .. (Effaps". öic öas Problem öfterrcid) bc-

Ijanöeln, unö öas Budj mit öem bcfdiciöencn Ciitel „ S u m m u I a ". — De?

trafen Qarrij Keplers „ ITotiscn über ülcjiko" unö Ren6
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H r c s ' Sfii33enlammlung „Das <5ßmcin|aTne", üfcertragGn von 5xkbQxikQ
UTaria 3tDcig, mit 27 f)ol3|djmttßn Don 5^rans Xnajerecl, braudjcn nur ßrroäljnt 3U

rößröen, um gß&ül]rßn5e flufmerlijamfeeit 3u exroe&en. — Don I?öd|ftem feultur-

^iftorif^en Rßis ift öas in öcr Sammlung „UTemoiren unö (Eljroniien" erfc^ißnenß

„Klojtßrlßbßn im ößutjc^ßn IlTittßlaltßr" na(^ 3ßitc(ßnö)fifdjßn ßuf-
3ßidjnungßn. Jo^annßs Bü^Ißt cerfafj öas mit 16 Bilötafßln ausgcftattßtß Budj mit

ßinßt (Einißitung unö Hnmßrfeungßn. — 3n öer 3nfßI-Büc[]ßrßi finö au^ßr öcn

an anößtßn Stßflßn ßrtoö^ntßn Bänöd]ßn no(^ ßrfdjißnßn: J)ugo üon Qof-
mannstljol, Rßößn unö flufjä^ß; Pßtßr Ijille, Das XJlpjtßrium
3^ ß j u , unö Paul (Ernjt, JünftloDßllßn.

mu[ik

Diß grofeßn Dorsügß ößt ßrbßitsart Karl S t o r & s , öiß bßi jßinßr Otßrctur-

gßjdjid)tß f|ßrDorgß{jof)ßn rourößn, roßrößn nod) ößutlid]ßr in ößr „ © ß f dj i d) t ß ö ß r

in u I i fe
" in 2 Bänößn (Stuttgart, 3. B. HTß^Ißr), öiß in 4. fluflagß ßrfdjißn. Diß

Hßubßarbßitung Ijat Storcfe nidjt gans roHßnößn feönnßn, öa jßin früfjßr doö iljn con
ößr firbßit abrißf. Stor& iiat öiß ©runöfä^ß, öiß iljn Ißitßtßn, in früljßtßn Dorroortßn

ßingßljßnö ßutioi&ßlt. (Er gßljt öauon aus, öa^ ßinß ridjtig rtßrftanößnß iriufife-

g€|(i)id]tß ßbßnfo roiß öiß ößr £itßratur unö ößr bilößnößn Kunft aud) ößn nidjt fadjüd]

Dorgßbilößtßn 3um flUgßmßingut roßxößn müfjß. Siß joll ßin tißfßrßs Dßrtjöltnis 3ur

mufifealifd|ßn 5orm cßxmittßln öurd) flufsßigßn, toiß ßinft flusörudi mar, inas roir

jß^t als Jormßl ßmpfinößn. Stordis IDßrfe f(^rßitßt oon (Bipfßl 3U (Bipfßl. drft in

ößn jüngßrßn 3ßitßn, ößUßn loir innßriidj noc^ naljß ftßl]ßn, bßrüdi|idjtigt fiß ftärfeßt

öas „IHittßllanö", öas \a mßift nur ßinßn 3ßitlid| bßgrßnstßn IDßrt {)at. Diß flrbßit

bßtrad)tßt auäf öiß nßußftß (Entmidilung ößr iriufift. Das mit Bilöniflßn grofißr

iriulifeßr gßj^müditß tDßrk ßrfüllt jßinß fiufgabß in jßößr Qin|id]t unö ift jßbßm (5ß-

bilößtßn als ßin 3ugang 3u ößm gro|ßn Rßidj ößr IHujik unö als fic^ßrßr Jülirßr ju

ößn innßrftßn dUißHßn unjßrßr fßßlifc^ßn Kräftß in jßößr fjinfid^t 3U ßmpfßtjißn.

— Dos Ijißr Ißbfjaft bßgrü|tß IDßrfe oon XTlariß Don Büloro, ^ans
Don Büloros Cßbßn, öargßftßHt in fßinßn Brißfßn (!Cßip3ig, Brßitkopf

& Qärtßl), feonntß nadj feur3ßr 3ßit in 2. fluflagß ßrfdjßinßn. IDir braudjßn 3U ößm
IDßrt ößs rounößroollßn Budjßs nidjts mß^r 3U fagßn, I]ßbßn abßr Ijßrüor, öa^ roir in

ößr flusßinanößrfß|ung ößr Dßrfaffßrin mit ößm (Brafßn Du UTouIin-CEdiart mßgßn

jßinßr Biograpljiß Büloros mit aUßm Iloc^örudi unö (intjd]ißößnl|ßit auf öiß Sßitß

ößr tapfßrßn 3rau BTariß oon Büloro trßtßn. — (Einß gro^ß 5rßuöß für aEß mufikali-

fd|ßn irißnfdjßn bßößutßt ößr „Hlmonac^ ößr Dßutfdjßn IHufife-
b ü d) ß r ß i " (Rßgßusburg, CBuftco Boffß), ößr ßnrßgung unö ^ßnufe öurdj ßinß

glän3ßnöß flusroat)! mufilialifd^ßr HoDßflßn, fluffä^ß unö Bilößr cßrmittßlt. Ulariß

Don Büloro ußröffßntlidjt Ijißr 3um ßrftßn UTalß ößn Brißfrößd^fßl sröifdjßn Büloro unö

IDüIInßr. IDßitßr finö Bßiträgß Don (Boßtljß, S(^iIIßr, (E. d. H. fjoffmann, (5rillpar3ßr,

Qßbbßl, Storm, Kinffetj u. a. in gßfdji&tßr flusiDaI|I 3ufommßngßftßni.

IDir tiattßn fßinßr3ßit auf öiß fßinßn Sdjßrßnf^nittß unö öiß £ißößr 3ur £ciitß

ößr rf|ßinifdjßn Künftißrin (E 1 1 ß n fl u I ß r Ijingßiöißjen. fjßutß können mi mit
5rßuöß nßUß iriufifirDßrfeß für £autß unö Klaoißr Dßrsßidjnen, öiß u)iß öiß ßrften ößn

innßren don öer (Bßöidjtß mit fc^mißgfamßm üinfüljlßn 3U trßffßn rciffen. „Dißr

Cißöer 3ur £autß" ßnt^altßn Dertonungßn üon (Bßöidjtßn oon Rittßrsljaus, in ößn

,.-?ünf Cißößrn 3ur £autß" finö Dolfesfißößr mit jß ßinßm fjßinßfdjßn, Stißlßrfd|ßn
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unö Rüd^crtfdien (Eeöidjt, in Cicu ,.Scd|s Cicöcrn 311: Zauic" (Brcifjdjc (Bcöidjte mit
£ieöern unbekannterer ücrfajicr ucreint. 'Jür Ojclnng mit Klnnicrücglcitung cnölidj
jinö „Drei £ieöcr uom Rljein" odctjt (nllc Diii|clöörf, GFrnn.i Suppan). — Allen
Jrcunöcn öcr £aute rüoI]l ucrtraut finö öie £icöer iion üljeoöor llleijcr-
Stcineg, |o öa^ jeöc neue Hrbeit von iljm mit 'Jrcuöe unö Spannung begrüf^t
njirö. 3e§t finö das 5., 4. unö 5. Ijcft icincr „ £ i e ö e r 3 u r £ a u t e " crid)icnen
Oena, üugen Dicöeridjs), öie friidje unö feine Dertonunacn uon (Deöid)ten uon
Kerner. 'Jindüi, £öns, Bierbaum, inündil)nu]"cn. Kinhel. Ülocm, IDilbelm Bufd?.
(torrintl], inorgcnjtern, JalUe, Klaus Cbrotlj, £aun u. a. m. cntljalten.

Bilbenbe Kunft

Kenn auf m.andjcn (Bcbieten, fo cor allem au] öem öer ersnblenöcn £itcratur,

öcn Eetradjter öeutfdien (5eifteslebens Besorgnis uor öem (Il)aos in icincr 3üIIc
uon (Butcm nnb Sd^Icdjlem überjd]Ieid]t, |o erujcdicn öie Sdjriften, öie 3ur bilöcnöcn

Kunft erjdjeincn, öurdjiceg Stol3 unö Befrieöigung über öie anftänöinc £ciltung

öcutjdjcn Könnens.

din inbcltlid] roic in öer Husftattung |d)led]tl)in Dollcnöetes IDerlt i|t öie

„ Re mb r an ö t-Bib el ", I]erausgegebcn con QE. ID. Breöt (ITlündien, f)ugo

Sdjmiöt). Sie umfaßt uier Bänöe, uon öenen 3rDei öem flltcn, öie anöeren öem neuen
CEeftament gelten. Sic bringt 270 Hbbilöungen RembranötjdTcr (Bcmälöe unö Stidjc

unö als Dcrbinöung öen 3U öcn einjelncn Stücken geijörigen Eibcltert. Der fjcraus-

gecer fdjrieb eine Einleitung „Rembranöt als Darfteller biblijdicr Stoffe" unö fügte

crgönsenöe Hnmerhungen I^insu. Der (Einörudi öiefes IDerlies ift ein auf^croröcnt-

lidjQi unö tiefer. (Es gibt t3ielleid)t feein tuirkfameres Ulittel, öcn £efer öicicr Bibel

in öie ungcf]eure gciftige Benocgung ein3ufübren, als öie Kunft Rembrnnöts. Denn
fein BIi& erfpäbt öen tiefen I)intergrunö öes äußeren (Befdiebcns, imb feine unccr-

gleidjüdje Kunft lö^t mit röcnigen Stridjcn öas IDaltcn öcr großen IHüdite er-

fdiauernö fpüren. Durd] öie Stoffe, öie er icäblte, cntliüllt fid) aucb öie uncnölidic

incinniqfaltigfecit unö öie öramatifdie Bemegtlieit öer ITIenfdienfdiidifale, öie öem
malten öer ©ottbeit als Ulittel 3u ibrer Offenbarung öientcn.

Die innige, rounöertiefe unö öabci fo gemütnoll fdjlidjte pocfic öcs „ITT a r i c n -

Icbens" uon Dürer lö^t öie ron (E. Öalömann bcrausgcgcbcnc unö mit einem

HadjtDort Dcrfeljene f^ol-fdinittfolge in fcljr guter IDicöergabe neu crftebcn (£cip3ig.

3nfel-Derlag). Diefes Bänöd)en öer Büd]crci ift ein präditiges Gcfdicnhcüerh.

ITlit reiigiöfer IHalerei befdjäftigt fidj audi öas feinfinnige unb fcbr Icbcnöig

gefdjriebcnc Bud? uon 3 f e p I) B e r n b a r t „ D i e S n m b l i li i m in c n f dj -

meröungsbilö öes 3fenbeimer Altars" (ITlündien, patmos-Derlaa)

mit Dier flbbilöungen. Das uns entriffene IDcrft (B r ü n c ro a l ö s ift in nröfitcr

UüHc geöeutet rooröen. Aber öiefes Budi, öas öie lüicöcrgabc eines in öer ITlündiencr

(Be'eüfdiaft für Kunftroiffenfd]aft gcbaltenen Dortrages ift. bringt neues unö bcaes

£id?t. Eernbart 3cg 3ur Deutung mittclalterlidie 3eugniffe aus anöeren CBebieten

Iieran. aus öer £iturgie, öer preö'igt, öcr d)riftlid;en ITTptbologic unö öem geiftlidion

Sdiaufpisl, öie roelenflidje 3ufammGnbängc auföcd^cn. Das Bud) ift eine iiMlIliommene

(Errneiterung unfcrer Kenntnis uon Grüncianlö. öer öas (Erlebnis unferer 3eit bleibt.

Deutfd^e ITlaler öer Romantik bcbanöclt K u r t K. d b c r l e i n

(3cna, (Eugen Dieöeridjs) in fcbr frifdjcr Art unö einem beträditlidien Aufröonö uon

(Temperament. Uchcn öcn allgemeinen (Ebemen ..Romantik" unö ..Kunft unö Reli-

gion" gelten jeinc Dortröge. öie mit öcr foocnnnntcn Kunftiuiffcnidioft nidits 3U tun

baben röollcn, pbilipp (Dtto Runnc. dafpcr Dnriö Jrieöridi. dcorg Jricöridi Kerfting.

Aörian £uön3ig Ridjter unö ITlori^ ron Sd]roinö.
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3um 75. ©eburtstage öes csrelirtßn Hlimeifters löil^clm Stßinl)au|en
hßt (Dskat Bei?er dnß (Emfü^rung 3um DerftäTibnis öet gßi|tigen ©runölagen
jßines Sdjajyßns Ijetausgcgeljen (Berlin, 3ur(^e-DerIag). Das mit £icbe, ein-

Dringenösm Dcrftänöräs unb öo(^ öuröjaus in kritijdjßm flbjtanö gefdjriebene Bud)

ftßllt öie IDüröigung eines ITialers bat, roie fie fein jollte. IDir begrüben öiejes Budj,

öas Diele neu 3u öer tiefreügiöjen unö beut^j^en perfönliqkeit Steinl|au|ens fjin-

fül]ren loirb, unb andi benen, bie if|n oereljrenb Rannten, Heues unb deines bejdiett.

Die 56 beigegebenen ein- unb mefjrfarbigen Bilbtafeln, gum Seil nodj bisljer un-

üexöffentliditen (Benrälben, madjen bas glänjenb ausgejtattete IDerfi ju einer Der-

öffentlid^ung, bie fic^ ben beften bes Derlages, bem röir fd^on ]o oiel rserbanfeen,

tDürbig anteil)t.

Huf bie Qusgeseidjneten, Dornef|m ausgejtotteten IDerfee bes Derlaces Qugo
Sdjmibt, IFlündjen, ber für Künftleroeröffentlidiungen Dorbilblii^es geleiftet Ijat.

ift Ijier f(^on oft mit Hnerliennung rermiefen irorben. So htan&d nur bsmer!?t

3u röerben, ba^ Karl ID. Üäljnigs (Eisian mit 62 Hbbilbungen unb £) u g o

Ke^rers Hnton nan Dpdt mit 60 Hbbilbungen fidj burd^aus auf ber Qö!|e

b€r früf)ercn Deröffentlic^ungen bes Derlages Ijalten.

* * *

(Ein über3eugenber Beroeis, rcas t2Vii](i\ii Kunft unb beutfd/es Kunft- unb Bud|-

gemerbe leijten können, ift bas IDer& con f)ans £oubier „Die neue
beutj(^eBud|{iunjt" (Stuttgart, 5elij Krais). Das Budj felber ift uorbilblidi

in Husftattung unb Drudi. Huf kräftigem, blütenmei^em, Ijoljfreiem Papier in

einer ji^önen Hntiqua gebrudit, in ec^t pergaminpapiet gebunden mit einem din-

banb nadj (Enlinurf ucn IDalter Siemcnn, enttiält es 122 Seiten de^t unb 157 Hb-

bilbungen. prcfefjor £oubier com Berliner Kunftgeraerbemufeum fteSt in einer

ieben, av.ä} ben £aien feffelnben IDeije bie dntraid'Jung ber beutfdjen Budifeunft feit

253al)ren bar. Iladj einer Unterfudjung über ben Iliebergang bes Budjes im 19. Jalir-

bunbert fdjilbert er, raie aus ber innigen 3ujamm.enarbeit uon Künftlern, BvA}-

gercerblern, Drudiern unb Derlegern bie Blüte beutfdjer Bui^liunft fid] entroidielte.

Die Hbbilbungen geben ditel unb Seiten budjtedinifd? befonöers feennjeidjnenber

unb fdjöner lierfee. Dann folgt eine 3ujam.menfteIIung ber 48 Iiünftlerif(^ ein-

töanbfreieften unö ebelften Sdjriftarten, enbüd) auf 7 Safein gute Derleger- unb

Drudiermarfeen. IDir niünfdjen biejem Bud), bas bei ber glän3enben Husftattung

mit 120 DTarfe nidjt 3U teuer be3a^It töirb, röeitefte Derbreitung in allen Kreifen,

bie im Budiljanöel tätig finb, bei ben Büi^etfreunöen unb au(^ bei ben IJernerftcIißn-

b2n. Denn töenn burd) biejes IDerk bei cHen Beteiligten bas Derftänbnis für bas

fdjöne unb nad) innerem (Beje^ orgcnifdj ausgejtattete Budj geujedit ift, feann in

5ufammenarbeitung oon Fjerfteller unö Käufer burdj etijöbtes Deranttöortlidjkeits-

gefüljl bas budjtedjnifdj Sdjlei^te unb Hnorganijdie unb barum in f]öl]erer Bebeutung
oud) fittlid) IHinbetiuertige entfernt unb ein fo Ijober Durdjfdjnitt bes beutfdjen

Budjes erreicht merben, bc^ wir oud) Ijieröuri^ roieber mirfefom für biß Hnerltennung

beut|d|er Hrt unb öcutfc^en Könnens 3U rcerbcn cermögen.

Derfdjiebenes

(Eine 3ur)ßrlöffige Berotung für beutft^e Husiuonberer fidjersufteüen, ift ein urt-

crlä^Iidjes ©ebot, um ni(^t nodj metjr (Elenb unö (£nttäufd]ung für uoreilig Hus-
icanbcrnbe entfteljen 3U laffen. IDir tueifen nod] einmal befonöers auf bie aus-

gejeii^nete Sammlung „Huslanbrcegtoeifer" f)in (Qomburg, £. 5ricberidjfen & So.),
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in öcr örei neue Bänöc crjdjienen jinö. r?icr roeröcn öie Ccinöcr, in öie üon öcn 311

Dielen ITlcnjclicn Deut|d)Innös öie hrnjtigcn unö tongemuligen abu3Qnöcrn hönncn.
aus grünölid]|tcr Kenntnis liejdirieben. Karl Sa p p e r bcriditet über mittel-
ameriha, tDillielm Sieuers über D e n c 3 n e I n unö I). LU it m b a g e n
über Süöafrika mit (£in|d]liife von Süöaiejtairibn. — IHit (Ein.ielfraren be-

jdjöttigt |idi öas Biidj non £ c 111 i r u „Argentinien u n beute"
(Buenos Rires, Cibreria IHirau), öer aus eigener Kenntnis — er ijt iclber in

Buenos Hires anfällig — pral^tiidjc IDiuRe neben einer cingeljenöen Sdiilöerung
Hrgentinicns unö öcr ganscn Dertjältninc örübcn gibt, dbeujo ift öns Budi uon
(BuftOD Sturer, Der öeutjdie anjicöler in Süö-Brajiiien
(BraunjdirDeig, E)ellmutf) IDoUermann) jebr 3U cmpfcljlen. Stut«er roar lange ZFabre

in Brafilien, unö niemanö foHte öen Derjudj madien, jid) öort ein neues Ceben auf-

3ubouen, öcr nidit öen einöringlid) oon itjm aujgejtelltcn 5oröerungen genügt.

iais gut untcrriditenöe lDer&.e ijt öic Sammlung „Die neue Helt" (Berlin. Karl

Siegismunö) fefjr 3U empteljlen, in öcr öic fragen, cor CDcIdic öie große Umraäl3ung
öic ITlenfdjen unö alle 5röeige öes £ebens ftellt, mit großer Kenntnis beantroortet

roeröcn. Uns liegen öie Bönöc H. Ricöler, Die neue dedinih wnb

©. (Braulion. I'iß neue Kunft, r>or, öic aud] bodjgejpannten flnjprüdjcn

gcredit roeröen.

* *

Die Sammlung „Briefe öeutfdier Jcricnfeinöcr aus Sban-
ö i n Q i e n " (ZFena, dugen Dicöcrid|s) bietet etiras fdjledjttiin üeues. Die Kinöer

kommen in ibrcr gonscn Ur|prünglidilicit 3U IDort, unö es ift für jcöcn drrüadilenen

{jcilfam, 3U lernen, mit n:eld/en flugen öie öcutfd]en Kinöer nadi öem Kricgselenö

öas Ccben bei ibren (35aftfrcunöcn feben, öenen öie (Defamtbeit öes öcutfdien DolUes

tiefen Dank fd^ulöct. (Es fteljt 3U I^offen, öaß fid] bier aus Dankbarheit unö Ciebc

eine Brüdic baut, öie jeöc Belaftungsprobe ertragen mirö. IDaltcr (Beorgi fammcite

öie Briefe unö leitete fie ein. — (Er ift audi öer f)erausgeber öes im gicidien Derlagc

crfdiicnenen „ Deutfdj-noröifdien ZFafjrbudis für Kulturaustaujdi unö

Dolkskunöe". Das Budi ift öem Derlagc unö öem ficrausgebcr 3U I|obem Deröienft

an3uredjncn, öenn es ift öurdjaus geeignet, gegenfeitiges Derftiinönis 3U rocdien unö

abgeriffene Jäöen neu 3U knüpfen. Die flusmabl öer Beiträge ift gefdiidit unö klug

getroffen, mitgearbeitet baben außer öem I)erausgeber: Karl Carfen. Deter

bilgaröfon, (Eöujarö IDcIIe-Stranö, Joljanncs Öljquift. {)aralö I)anfen, Jilip Sjöftröm.

IDilip Roß, Karl Cuötoig Sdjieid}, (Elfe oon f)oIIanöer u. a. m
*

Der aimanad] auf öas Jabr 1921 „ H) i 1 1 c u n ö (5 e ft a 1 1 u n g " (lern, (Eugen

Dieöeridjs) legt ebenfo toie öcr fein ausgeftattetc .. amaltbea-fllmanad?
1921" (IDicn, ßmaltbea-Derlag). bciöc mit beöeutfamen (I)riginolbeitrngen. Zeug-

nis ob non einer Derlcgerijdicn (Tätigkeit, auf toeldjc öie Derleger mit bereditigter

Befrieöigung 3urüÄbIid?cn können.

Die allgemein bekannten Sammlungen Rcciams Ilniuerfalbibliotbck, IDiflenfdiaft

unö Bilöung, Aus Hatur unö (Beiftestoclt, fetten ibre reröicnftiioflo. rutiige Arbeit

tro§ aller Ungunft öer 5eit ftctig fort. IDir beben bcrr.or: Daririn, Die Ab-
ftammung öes menfdicn, 2 Bönöc. unb Die (Entfteljung öer Arten
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(£ßip3ig, Philipp Reclam jnn.) ; IDoIfgang Qßller, Die ©runö-
problßme öer t^eorctifdjen DoI&stDirtfdjaftsIeljre (£eip3ig,

(ßuclle & BTeijer) ; (5. Ileckel, Zfbfen unö Björnjon unö (E. 3 i e b a r 1 1|

,

Kulturbilöer aus grißc^ildjen Stäötcn I (Ceip^ig, B. ®. deubner).

*

(ttmas iDir&Ii(^ tlßues bieten 5ie beiöen Bänöc „5rän3^cn" non IH ii 11 i

-

iriulli (dfjcn, inuIIi-Derlag, 5ri^ (Börres), öie (Erröadjjenen roie Kinöcrn reine

3^reuöe bereiten muffen. ITlit pradjtoollem, urioücf/figem, edjt r^einifd]em Qumor
roirö Ijicr öie Kinöljeit unö öas fjeraniuadjfen eines Knaben gefi^ilöert, ent3üdienöe

Bilöer uon £. Ro^ unb ITlartin Heumann unterftü^en öie IDirfeung. Hber tjier ift

üiel meljt als ein luftiges Budj. (Ein offener Blidi für öas Ceben, eine fidjere ?)anb

für (Etjarafetergeidinung unö eine Ijol^e, fittlitfje Huffaffung unö Reinlieit, öie nie

grämlid] oöer fci]ulmeifternö Ijercortritt, fonöern unmerftlic^ öen Cefer öie Folge-

rungen 3iel]en l'd^t, Ijoben 3ufammengeiDirlit 3u einem Bu(^, öas iDat]rI|aft gejunöe

geiftige Koft bietet.
*

IDir ueriDeifen auf öie Sdjriften uon K. Knippel, toljnenöer (Erö-
b e e r b a u , auf öen gemeinüerftänölid^en Ceitfaöen „ K I e i n t i e r 3 u (^ t unö
(B a r t e n b a u ", bearbeitet uon J. (Eafpers unö Remarti, unö R i d] t e r , Die
Düngemittel unö ifjre Hnroenöung (Dresöen, Derlag öer IDodjen-

fdjrift „SFöröerer im ©bft- unö (Bartenbau"). Bei öer erl)öl)t€n Beöeutung, öie

i)eute alle lanörDirtfdjoftlid^en, gartenbauli(ien unö dier^altungsfragen für ieöen,

befonöers aber für öen Sieöler liab^n, Rönnen öiefe uon erfaljrcnen 5od}Ieuten

gef(^riebenen Bücher gar nid)t öringenö genug empfoljlen roeröen. Sie berocijren

Dor unnötigen unö fc^äöli^en dj'perimenten unö cerfpredjen öem, öer ifjre Hn-
meifungen befolgt, Jreuöe unö (Erfolg in feiner Arbeit. R. p.

PoIittfd]e Runöfd]au

Der preu^ifdje BTinifterpräfiöent, f)err Stegerroalö, t)at feür3Üd) öem Beridjt-

erftatter einer 3eitung gefogt, öo^ in Deutfi^Ionö eine Regierung öer Redjten un-

möglid) fei, roeil fie unüberröinölidie ausiöärtige Sdjmierigfeeiten {feroufbefd|töören,

mit anöern IDorten, roeil öer Derbanö fie nidjt öulöen löeröe, fluc^ eine Regierung

öer Cinfeen öürfe nid^t 3uftanöe kommen, roeil fie öas dljaos beöeuten müröe. <£r

empfaljl mit öiefer Begrünöung öie Regierung öer HTittelparteien, öcren röir uns

5ur3eit erfreuen. Die nöd^ften IHonate meröen uns leljren, ob ni(^t aud] fdjon öie

Regierung dirtl), oöer roie iljr Qiräger öemnädjft I|ei^en mag, öas dljaos beöcutet.

(Eine anöcre 3^eftjteIIung aber braudjen mir nidjt mel|r erft ab3uiDarten, öa& öas

gegeniDärtige Softem, öie Qerrfd^aft öer HTittelparteien, roirklid) öas oom Derbanöe

geöulöete unö allein 3ugelaffene Siiftem ift. Der Derbanö ift fid) öarüber fo klar,

öafe er an öer datfadje nidjt öas geringfte meljr 3u cerptlen oöer uns erträglidjcr

3U mad)cn für nötig ^ölt. Beim flbfdjiuffe unferer legten „Runöfdjau" mußten mir

nod] öie ITlöglidjbeit gelten laffen, öaB roenigfiens öie mirtfdjaftlidjen Sanktionen

gcmöB öem Befdjiuffe öes (Dberftcn Rates nom 15. Huguft am 15. September auf-

geljoben meröen iDÜröen. Jrankrei^ \iat feijr rof(^ IDege unö ITlittel gefunöen, fo-

gar öies 3U cerljinöern. Die Sanktionen beftel]en fort, u}eil es öie öeutfdje Regierung
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angcblicf} an cntgeGcnUommcnöer Ortcit beim üorDcrcitcn iI)ros (Erjat^os Jeljlcn lic^.

Der drja^ für |ic jolltc in einem Doppelten beliehen. Bereits uor öer aagung öcs
(Dberften Rates fjatten jid) Rntliennu unö feine £eute über öie 311 Lüiesbciöen unö
Paris C(cfül]rten Rcparationsiierl)nnMuni>Mi in Belprcdjnncjen über eine lueitocljenöc

Begünjtigiung öcr jran3Ö|ild]en dinjuljr nadj Dcutidilanö' eingelaljen. Den fran-
3Ö|i|d}en Blättern 3ufoIge Ijatten öicje Cciprediungen bei öer 3iüciten 3uiammen-
kunft öes ReidjsrDirtjdiaftsminijtcrs mit eoudjeur am 2b. unö 27. lluguit folgcnöes
(Ergebnis: „Deutfdjlanö mirö öie freie dinfuljr uon Robltoffen uni> oälbfabrilialen,
öie nad] gegenfeitiger Derjtänöigung in einer sCiftc aiifgefüljrt mcröen. 3nlnnen. 3n
einer anöern £i|tc mirö Deutfdjlanö für gciüific (Er^eugniffe beliebiger i)erlninft

(EinfuI]rIxOntingcntc aufftcllen. Sd]liefelid) luirö Deiitfdilnnö auf einer" örittcn Ciftc

einen prosentfa^ nerbotener (Erseugniffe franjöfifdjer !)erUunft auffübren. öercn
(Einfuljr ebenfalls freigegeben D3irö." Damit aber nidjt genug, uerlangte Jranh-
reid) nod) öie (Einridjtung einer neuen interalliierten Kommiffion 3ur fluffidit über
öie gefamte öcutfdje (Ein- unö Busfufjr. Das Derlangen wai unferm IHinifter öes

flusnjörtigcn behannt, oIs Ratbenau nadi IDiesbaöen fubr. Denn fd)on am dage
Dorber fe^lc er öie Blätter, öie 3Füf]Iung mit feinem ITlinifterium Ijaben, in Belegung
öagcgcn. Unterließ er es uielleidjt, Ratbenau 3U unterriditen. fo öaf^ öiefer öennodj

in D3ie5baöcn abfdjlo^? (Döer öient öas angeblidie öeutfdio 3auöcrn nur als Dor-
roanö bciöen CEeilen, öen fran3öfifdjen mie öen öeutfdjcn Ünterliänölern, um 3eit 3U

gciDinncn, bis öie in öem EDiesbaöener Abkommen bejeid^neten tiften enliDor;cn

unö öie nod) ausftcljenöen 3u|a§abkommen fertig finö. öas Ijeifet bis 3U öer fdion

angekünöigtcn öritten 3ujammenkunft uon Ratljcnau oöer Coudieur, oöer ift Jrank-
reidi in3mi|dicn auf feine urfprünglid]e flbfid]t surüdxgckommen. öas IDiesbaöcncr

Abkommen einfad] als Ecftanöteil öes fransöfifdjen 3ollregimes im bcfe§tcn (Bebict

an3ufeben unö mit il)m leöiglidj öie Sanktionspolitik roeitcr ous3ubauen? Auf
jeöen Jcll ergibt Jrankreidjs Derljalten. öafe es an ein 3urüd^u3eid)en aus öcm
rDirtfdiaftlidien Ceben öer Rljeinprouins nidit öenkt unö gcmife ift. uon öen cnöern

Derbanösmädjten nidjt Öa3u genötigt 3U meröen. IDenn nidit alles trügt, meröen öie

Rlieinlanöc felbcr nadj einer etmaigen Hufljebung öer Sanktionen mirtfdiaftlidj

fcfter in öen I)änöen Uronkreidjs fein als corber.

3n5U3iidjen l)at öer Dölkerbunö ©berfdjlefien in Bebanölung genommen. Spanien

lel)ntc ah, öen Berid]t öarüber 3U erftatten. 3apan trat an feine Stelle. (Einftujeilen

berät man in großem (5el)eimnis. Don 5rift 3U Jrift aber Iäf,t man öurdifidiern.

öaö man öcbin neige, öer (Teilung öie Sfor3alinic sugrunöe ,',u legen unb al\o öie

fran3öfifd)e fluffaffung 3U beftätigen. Da es ITlitte Oktober cüeröen foll. ebc öns

(5utac]ten abgegeben roirö, fo lialten roir mit unferer lüeinung 3urü*. erinnern

jeöod] öaran, öa^ roir fdjon in öer norigen „Runöfdiau", entgegen öem faft allne-

meinen Urteil, öcr Dermutung Husörudi gaben, öer Dölkerbunö feile florö (Beorgc

nur als Kuliffe öienen, tjinter öer er feinen Rüd?3ug nor Jrankreid) l^ciuirke. (Einjt-

roeilen liat öer Dcrbanö öie oon Jrankreidj betriebene, Don uns abgeujcbrle druppcn-

oermebrung in (Dberfd]lefic-n öurdjgefüljrt.

Dielleidjt muffen roir nodj, ebe öer Dölkerbunö in öer obcrfdjlefifdicn Jr^v-c

gegen uns cntfdjeiöet, in öen t^nliegen unferer (I5ren3üorpoften ein gan3es Bünöcl

rocitercr fdimer3lid]er (Enttäufdningcn in Kauf nebmen. Der engliidic (Dbcrkom-

miffar liat öie Baf|nen öes Jrciftaats Danjig Polen 3ur Derroaltung 3ugcIprod)cn.

Beim Dölkerbunö roirö öarum gerungen, ob öie Saarbaljnen öer öeutfdicn Der-

roaltung ab- unö öamit inIDaljrbeit Jraukrcidi 3Kgefprod:cn meröen. Der freilid) von

öen Beteiligten nod) nidjt angenommene Sdneösiprud) öes Dölketbunöes 3uiifdien

£itaucn unö polen lüilnas roegen fudit polen öen Dersidjt auf öen aileinbcji^ an
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IDiIna öaöuri^ IdjmaÄ^aft ju machen, öafe er ITlemcI öen polen ausliefert. Un6
glei(^3eitig örofjt nun auf Kojten öes roeftungarifc^en Deutjdjtums öer lloiuijdje

korriöor 3um IHittelmeer IjergefteHt iDer&en ju folleri. So tjeftig roie öie djdjedjen

längft nacf? i^m gerufen Ijatten, mar es erftaunlidj genug geröefen, öofe iljn keiner

öer ^rieöensüerträge, öurd] öie öas alte fjabsburgerreidj aufgeteilt rouröe, entljielt.

Hnfdjeinenö loiöerlprat^ er öem Selbftbeftimmungsredjt unö öem Xlationalitöts-

prin3ip 3U offenfeunöig. Dieüeidjt konnten fid| audj 2fugofIarDien unö öie CI|ci)ed|o-

floröakei nidit öarüber einigen, roem er 3ufanen joüte. (Es blieb f^on febr merk-
roüröig, öa& öas bei öen 5rieöensfd|Iü||en im übrigen fo ji^iöer mi^Ijanöelte öfter-

reid} am Burgenlanöe einen ftatllidjen 3un3a^s an ITladjt crtjalten follte. I)eute

müfjen roir argroöbnen, öa^ es unfern Jeinöen 3unä(^ft nur einmal öarauf ankam,
öas Canö öen Ungarn aus öer Qanö 3U 3iel]en, unö öa^ fie nunmehr öie Qänöel, öie

fidj smifc^en öen Ungorn unö öfterreidjern über öie Räumung öes (Bebietsftreifens

entfponnen I)aben, benu^en, um iljn öen Slaioen auf öem IDege einer gemeinfamen

Belebung in öie ^änöe 3u fpielen. dinsig öas itaüenifdie Jntereffe fdieint fi^ öem
fd^Iauen plane nod] 3U roiöerfe^en. Hber bei öer natürlidjen JeinöfÄaft 3rDifd)en

Iftolien unö Deutfdjöfterreid) ift es mel)r als fraglid), roieroeit fic^ öiejes Jntereffe

ausroirken toirö. Dann kann Ijödjftens nod] Iielfen, öafe öie inneren Sdjiuierigkeiten

in öen beiöen Slarcenftaaten aud) in öem Ie|ten Beridjtsmonat roeitere GFortfdiritte

ma(^ten unö Jugojlaiöien tatfädjüd} im 3uftanöe einer ferbifdjen Diktatur gegen öie

floEöenifdj-kroatifdje Bevölkerung öoI)inIebt. üeljmen roir noc^ fjinsu, öofe öie

Reidjsregierung öurd) iljre formalöemokratifd^e, unitarifierenöe (Befinnung öen

Ijelgolänöern gegenüber nertragsbrüdjig gerooröen ift, unö öafe fie öie kleine Jnfel-

beüölkerung öaöurd] Dom Reiche forttreibt, öafe anöererfeits in Baoern öie Stim-

mung immer erregter rcirö, fo Ijoben röir öas unerfreuli(^e Bilö öer grenspolitifi^en

Ccge unferes Daterianöes in all feinen öüftern ^Farben beieinanöer.

Der finonsielle Drudi kommt I)in3u. Die flbtrogung öer erften öer 225iniIIiaröen

fiat öen IDert öss Dollars auf beinalie 110 ITlark Ijinaufgefdjnellt. Hudj in öer

Sd/iöeis I)at öie (Entwertung unfres djelöes öen (Tiefpunkt com IDinter 1919 auf

1920 töieöer überfd^ritten. Der fran3öfif(^e tranken folgt öer HbiüärtsbeiDegung

fdjon. Unter öiefen Umftänöen fiat eine flrtikelreilje öes «Englänöers Keanes in öer

„Deutfdien HHgemeinen 3eitung", iDorin er unfere 3c^IungsunfäI)igkeit für öas

nädifte Jrüljjarjr beredjnet, gleid) anfangs lebljaftes fluffeljen unö in 3^rankreid)

unverkennbar ftarke Beklemmung tjeruorgerufen. Die fransöfifdje öffentlidje

irieinung ift öaöur^ öem Hnfdjeine nadj bereiter als bisljer gerooröen, öie Der-

ftänöigung sraifdien Coudjeur unö Ratl)enau über Deutf^Ianös fa(^Iid]e XHitroirkung

3um löieöeraufbau 5rankreidis 3U billigen unö als oorteilljaft für ürcnkreid) 3U

erklären. 3iDor cermeiöet öas Hbkommen öie f)eran3iebung öeutfdjer Arbeiter 3um

IDieöeraufbau, es fic^t aber IDarensufdjüffe in au^croröentlidjem Umfange öor. Bis

3um 5rül]jal}r 1925 follen fie einen IDert non 7 UliUiaröcn (Eolömark erreidjen. 5ür

öie Be3aI)Iung öiefer gcröoltinen £eiftung Ijat öie öeutfdje Regierung auf3ukommen.
Hud] ein öer gegenn)ärtigen Regierung unö öer Derftänöigung mit Urankrei^ fo ge-

neigtes Blatt iDie öie „frankfurter 3eitung" liat öie Hadjrii^t mit ftärkfter Sorge,

iniDieroeit öas Hbkommen unfere gefdjtcäc^te IDirtfdjaft noäf tiefer Ijinabörüdjen

tDeröe, aufgenommen. Huf öer anöern Seite mirö beljauptet, öa^ öie frcnjöfifdie

^nöuftrie gar nidjt aufnai]mefäl|ig für eine fo umfangreidje Ceiftung fein, unö öa^

öie Derftänöigung öesbalb auf öem Papiere fteben bleiben iceröe. Sei es nun, öafe

öer erfte oöer öer 3tDeite (Befidjtspunkt öer IDirklic^keit näherkommt, roir f]aben

in öem Abkommen öen Beroeis cor uns, öofe Jrankreii^ in 3^urdjt cor unferm
balöigen 3ufammenbru(^ nodj ein äufeerftes UTa^ Don ©erten aus unferm Zanb^
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3U jid/ fierüDerrciten möcf|te, um öie eigene Kraft nodj ]o rocit roicöer ljod)3upiimpen,

als es irgenö nngefjt. (Bern nähme es aiidi uon öer crjtcu inmiaröe, öic iDir glü&-
lid), mcnn jdjon unter öen böfeften (Dpfcrn, bis 3um 31. augujt ^ufammcngebrndit
haben, einen beträcf)tlid]en (Teil für ]id}. aber dnglnnö fdicint il]m jeöcn antcil
öaran 3U ücrineigern. Der fransöjildic Jinan.pniniftcr Doumcr öürfte oergcbens
in Conöon gemefcn fein. (Es ijt, fooiel oerlautel, bei öer Jrnnitrcid) unQünjtigcn
Derfügung öes intcratliierten Jinansausjdiulfes uom 13. augujt geblieben.'

Die ftetc Derfdjlimmerung unferer auBenpoIitijdjen £age mag nidit ol^ne 5u-
fammenljang mit öer roieöer jtärker geiöoröenen Spannung öer inneren Derljältniife

öes britijdjen Reid^es fein.

Die Reid]sfionferen3 ift nadj etira sroeimonatigem ßeieinanöerfein auseinanöer-

gegangen. IDenn für öas nädjfte 3al)r eine neue Konferens s^ir aufridjtung einer

gemeinfcmen Derfaffung für alle deile öes IDcItreidis üorgefetjen roar, fo fdjeint

nad} öem Derlauf öer öicsmaliqen Konferens nidjt mel]r öie Reöe öaoon 3U fein.

Die eröfcebenf)aft rafd)e Derrüdiung öes politifdjen Sdjroergeiöidjts nadj öem Stillen

(D3ean in IladiKirhung öer augenblidüidien ausfdialtung Ru^lanös roie Ifiittel-

europas aus öer IDeltpolitik fjat öie Be^ieljungen (Englanös 3U feinen Dominien

Döllig aus öem (Bleife gebradjt. Kanaöa, öas cor öem Kriege mit ITlül^e roieöcr

einigermaßen Don öen Dereinigten Staaten gefdjieöen rooröen roar, roirö nun gar

einen eigenen Botfdjafter nadj IDafljington fdji&en. audj Süöafrika l}äli jidj un-

erwartet ftarti an öie Dereinigten Staaten. Die beftc Stü^e fanö öas englil'dic

Kabinett nodj an auftralien unö Ileufeelanö, öie öie Streitluöfte öes ITlutterlanöcs

3um Sd)u^ gegen öie gelbe Raffe nötig 3U Iiaben meinen. 5ür alle Dominien bat

öas ITlutterlanö anerkennen muffen, öaß ilire ougeljörigfeeit 3um Reid]e oon iljrcm

freien IDillen abijängt. Hußeröem, fo liat es öer ZFre öe Dalera (Enöe auguft in einer

Reöe Ijübfd) 3um ausörudi gebradjt, fidjert öie Deminien iljre U3eite (Entfernung

nor öem illutterlanöe.

IDeil Jrlanö lueöer rceitab üon dnglanö liegt, nodj dnglanö i^m öie 3^reibeit

öer Beftimmung über fid) einräumen toill, Ijat öas Sinnfeiner-Parlament abgelelint,

jid] für :?rlanö mit öer Stellung eines Dominium 3U befdjeiöen. (Es cerlangt öie

Dolle Unabl]ängiglieit oon (Englanö unö öen anfdjluß Ulftcrs unö bat öamit öie

Joröerungen öe Daleras gutgebei'ßen. Die dnglönöer Iiaben felbft öaraufljin nidjt

gemagt, öie Derbanölungen absubredjen, fonöern eine münölidie Beratung für öen

20. September rorgefdjiagen. Jn3rDifd]en finö uon öen fedis öraffdiaften Ulftcrs

jroei in öas £ager Süöirlanös übergegangen. Damit ift öie EDiöerftanösbraft

Ulfters anfdj^inenö gebrodjen. Die Jren ]tel]en öem enögültigen (Erfolge ihrer

Saä)Q na^e. Ooriö (Beorge fudjt öaraufljin allcröings feine (Einlaöung an fie rüdi-

göngig 3U mcdjen. aber tsermullid) ift es nur nodj eine Jrage öer 5D3cAmäßighcit,

ob öie Jren nun öas eine oöer anöere 3ugeftänönis in öer 5orm madjcn oöer gan3

öurd]l:.alten. Die F;errfd]aft (Englonös über 3rlanö bcrulite auf öer Spaltung 3r-

lanös. 3ft fie beljoben, fo rü&t alles anöere in öie smeite Reibe.

Die ägnpter Ijaben nidj't lueiter uerbanöelt, fonöern finö nad? I)aufe gereift.

Unter öem (Einöru&e öes Derlaufs öer Rcid|skonferen3 unö öer irijd^cn angelcgen-

fjeiten über3eugten fie fid), öaß aud) fie feft bleiben öürftcn. Don feinen Dcrbünöcten

bat (Englanö auf cgnptifdjem Eoöen bei öiefer EDcnöung öer Dinge roabre Börcn-

öienfte erfal?ren. Die fran3öfifd]e Preffe erinnert öaran. öafe 'Jranbreidi nodi immer

iriöglic^feeiten l]abe, in ägijpten (Einfluß aus3uüben, unö Italien bat für öen Jaü

eines englifdien Der3id)ts auf öie Sdju^berrfdjaft öort öie dinrid^tung einer inter-

nationalen poli3eitruppe angeregt. Die öamit öem ägi^ptifdien Selbftgcfüblc jU-

gefügte Kränkung mag dngfanö um fo unangcncljmer bcrüljren, als es öaran ift.
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3U Italien mieöer öas näf|ere Dertiältnis I)er3u|tßIIen, bas b^iöe Staaten t)or bem
Kriege in öer-ITlittelmeerpoIitife oerbanö. (Es Ijat 3U öem 3meÄe oorerjt ein Hb-
feommen mit ifjm über Hlbanien getroffen, öas öle 3eitungen öurcfjroeg als Dor-
läufer eines umfajfenöeren Hbliommens betrad?teten. Diellei^t mirö Italien öiejer

englifc!?en Hbfidjt no(^ 3ugänglidjer, roenn fid) öie Kunöe beroaljrljeitet, öa^ unjere

tapferen türfeijdjen Bunöesgenoffen öen griec^ijdjen Dormarfc^ cor Hngora 3um
Steljen gebrat^t unö öer griei^if^e Angriff öaöuri^ um fein 3iel gekommen ijt.

Denn jftalien roirö öie Baljn für fii^ im öftlic^en ülittelmeer in öem TRa^n röieöer

freier einfdjä^en, als fi^ öie griei^ifdie Bladit serftö^t. Sonft aber ^at öer türfeifdje

(Enberfolg für öie (Englönöer kaum ctiüas Sröftlidjes. Sie melöeten in öen legten

IDodien roieöerljolt, öafe fie öes mo^ammeöaniji^en Hufftanös in Jnöicn Qetr ge-

iDoröen feien, unö öa^ Dertjanölungen, öie fie mit Hfglianiftan aufgenommen Ijätten.

günftig coranfdjritten. Behaupten fi(^ öie türliifi^en Ilationaliften in Kleinafien,

roirö and} öie Beroegung in Hfgljaniftan unö in Jnöien fo leicfjt ni^t töieöer 3um
Stillftanö kommen. Daron n3irö ebenfo nidjt riel önöern, öa^ am 21. ßuguft öer

(Emir Jeiffal cnölii^ als König öcs Jraft öie Qerrfc^aft über öie Hrabcr Xüejo-

potamiens angetreten I)at unö gleidj3eitig öer feiner (Erljebung abgünftige fran-

3öfifd|e Kommanöierenöe in Sprien feinen Befetjl abgeben mu^te. ßuc^ öer ron öen

(Englänöern gemelöete Hbfall öer Kuröen non öen (Türken ^at bis je^t nodj keine

fii^tbare IDirkung 3ur IDieöerbefeftigung öer Stellung dnglanös in öer iflamitiidjsn

IDelt ausgeübt. (Einftmeilen gemötirt öas Hngeljen dnglanös gegen öie fi(^ fammein-

öen Bloljammßöaner in Doröer- unö IFlittelafien ein äljnlidies Bilö, löie in öen letzten

Jaliren öie mannigfadjen ßufftänöe öer ruffifdjen (Begenrenolutionäre, öie öer Oer-

banö gegen £enin unö dro^ki entfad|tc. Keljrt fidj öas Kriegsglüdi nidjt nodi bei

Hngora aufs neue gegen öie Kemaliften, fo erf(^eint öie So(^e öer Xrioljammcbauer

für öiefes jctjr gerettet. (Entfpredjenö traben fidj aud} öie BoIfdjeiDiften bel]auptet.

Sie oerfidiern, öer Hungersnot Qerr getDoröen 3U fein, unö finö allen Derjudien, öie

f)ilfe, öie man ifjren Derljungernöen £anösleuten brai^te, 3ugunften ifjrer politifc^en

ffiegner aus3ufpielen, mit öer oon iljnen nodj ftets beröiefenen Rü&fid|tsIofigkeit ent-

gegengetreten. HIs ein 3ei(^en, öa^ fie fidj nod? einmal öurc^gefe^t ^oben, mu^ ge-

budjt uieröen, öafe öie Ranöftaaten cinliellig Don polen abrüÄen unö fi(^ Kufilanb

nät|ern. Polen felbft f(^eint es nadj einer Derftänöigung mit Ru^Ianö 3u gelüften.

UTan melöet, öo^ öer ruffifi^e IDaren!)unger ungeadjtet alles nodj unbeljotenen

poIitif(^en Segenfa^es öie polnifdje 3nöuftrie 3U neuem £eben bringe. Das £oö3er

(Bebiet arbeite roieöer rüljrig röie uor öem Kriege, unö öie polnifdje Regierung cer-

fdjIieBe fi^ nic^t öer (Einfidjt, öa^ öie IDieöeraufnafjme öer IDirtf(^aftsbe3ieI|ungen

3U Ru^Ianö öem fdjroer 3errütteten eigenen Zanb2 nur üon Dorteil fein könne. Die

öeutfd^e Ifnöuftrie begünftige öen Dorgang.

(^Qh^n mit uns im fjinblidi auf alle öiefe Q^otfac^en no(^ einmal Rcdjenfdjaft

über (Erfolg oöer ITliBerfoIg öer englifd^en Politik als öer für uns öer3eit bei unfcrer

eigenen (Dljnmadjt ausfd]Iaggebenöen Politik, fo öürfte fi(^ beroalirtieitet Ijaben,

roas roir in öer Huguft-„Runöfd|au" nermuteten, öa^ öie Beruljigungspolitik, mit

öer (Englanö feit öem 3rülHat)r über feine inneren Sdjmierigkeiten ^intoegsukommen
fudjte, il)ren Qöfjepunkt mit öem Beginn öes Sommers f^on übcrfdjritten fjatte.

IDir fpüren es I]art genug am eigenen £eibe. Um fo mefjr ift öie Bebeutung öer Der-

einigten Staaten geftiegen. (Eine meljr fc^einbare als töirklic^e Stiße fjat fid] in öen

legten lDo(^en über öen Stillen (D3ean gelagert. Unter ifjrer Dedie roirö öie

IDafl)ingtoner Konferens oorbereitet. jfapan toie (Englanö neljmen iljre Stellungen

foroeit 3urüdi, als fie es oeranttöorten 3u können glauben, um nod) üorljer möglidjft

üiele Reibungsflödjen mit öen Dereinigten Staaten aus öem IDege 3U räumen.
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€nglanö bangt anöernfalls vox fliiscinnnöcrjctiiingcn mit feinen Dominien, 3npnn
Dor öem ou)nmmcnjtofee mit öcn ameriimncrn jelbit. Dn einem mci|tcrI)QJten ilcit-

nrtihel öer „Dcnt|d|en allgemeinen 3eitnng" I)Qt (kneral Fjansbofcr nm 1. Septem-
ber öicfe Bcmüfjungen gelicnn.ocicijnet, ^ugleid) aber bnrgelegt, micüiel rinlurljnftes,

öem ftaatsmännijd^cn IDillen (EntrüdUes an öer dntiui'dUung öer Dcrliriltnilic öcs

Stillen (Djeans mitldjafft. Da bilöct jid) einmal ^er (Begcnfaö 3iüi{d}en llorö nnö
Süö in dtjinn immer nerljängnisnoller Ijeraus. Dn wirbt jid] immer jdjärfcr nus,

öafe öer IDejten flmerihas ein menjdienleeres unö öer (Djten fljicns ein mcnjdicn-

übcrjüUtes (Bcbiet ift. 3ener mufe autjaiigen, toas öiejer 311 ulel an (EiniDol^ncrn i]at.

'Jaft 3ur felbcn Stiinöe, ba öie Icfite „politifdic Hunöjdjau" abgejdiloHen mcröen

nuifete, öeuteten öie ameribanijdien Blätter an, öaf, öer 'Jrieöe mit Deuljdilanö unö
Dcutjdjöfterreidj unmittelbar uor öer Unterjdirift jtcbe. Hm 24. flugult mar es jo-

Böcit. Das dreignis Ijinterließ keine Ieud|tenöe Spur in öem politiidjcn drlcben

unleres Dolbes. XTlan rouröe jid] roeöcr öarüber einig, ob es ein mirblidier Jrieöe

oöer nur ein Dorfrieöe fei, nodj öarüber, ob er uns öibticrt rocröc oöcr einem ücr-

trage gleidjkomme, ob mir öurd) öie Formulierung öes Sd]riftjtüdis erneut unjere

Sd]ulö anerkannt Ijätten oöer nid]t, nod) audj öarüber, ob er crtröglidier jei als öer

Don Derjailles. CEatjäd]Iid} roarcn öie Besieljungen 3U öen Dereinigten Staaten jd]on

DorI]cr iDißöer oufgenommen inoröen. IDir Iiofftcn, Öaj5 jie jid) nun um jo rajd:er

ueruieljältigen roüröen. DieKeidjt aber Ijat man bei uns and^ jd]on 3U jel]r öas (Te-

jülil, aus öer 3eit öer 5ricöensjd]Iüjje ujieöer beraus 3U jcin unö mieöer im Jluijc

öer alle Qicge öie Dinge änöernöen (Introidilung 3u jtclien. Kommt es 3U öer Kon-

fcren3 in IDajf)ington, jo weröen mir nadjprüjcn bönnen, ob menigjtens nadi öiejer

Ridjtung t)in unjere Dertrauensjeligbeit einige Bcredjtigung f]at. Bis öabin öürjte

öer oroeifel begrünöeter jein als öie Ijojfnung.

Um aber öod) unjerem Bcrid|te nod] ein jreunölid]cs £id)t auJ3ujc^cn, jei 3um

Sd]Iujje öejjen geöadjt, öafe öie Spanier mit ad]tungsrDertejtem nad]örudi öen (Degen-

angriff in HTarobfeo aufgenommen I]aben. Jm jpanijdjen flmeriba ijt öie Dereini-

gung öer miitelamerifeanijdjen Republiben Oiatjadje gcrooröcn. 3m Bugujt bebrtc

unje'r „Qinöenburg" oon jeiner erjten Reije na(^ Süöameriba 3urü*. Die ITIann-

jd^aften rou^ten nidit genug öes Rübmens, u)ie jei]r jie unö in ibncn öas öcutjd)C

Dolkstum örüben geelj'rt rooröen jei. P e r t i u a c i o r.

£iterarifd)e Runöjd)au

Das neue Zehen 3cju

din entjdieiöenöes Bud] liegt uor -). 3eglid]cs (Dcjdiledit bat jein „iCcbcn 3oju'';

Don öer trojtlojen (Bipfelbälte Daniö !Jrieöri"di StrauJ5en5 über Rcnans buntfarbige

(Befilöe tjinunter 3U öcn Öumpfen dälern rübrcnöer unö öümmlidier Stammler,

lilefjr oöer toeniger jinö jie alle oerblafet, unö öer menjd] töar angemiejen. jo oöer jo

jid] mit öer roid]tigjten (Bejtalt öer (Beidiidilc auscinanöcrruijet^en (mas an jidi beincs-

loegs ein IIad]teif für öie (Entmidüung eines dbarabters mar). IHit Blübcrs Bud}

fdjeint ein rOenöepunht eingetreten 3U jein. Dies lllcrb öürfte jo leidit nidit cnt-

{d]rDinöen, roie jel]r es aud] im einzelnen gemanöelt njeröcn mag. Bei mandjerlei

*) Die arijiieöGS 3ejus oon Hasarctl) Don fj a u s 15 1 ü b c r. Pbilo-

jopMjdjc (Srunölegung öer £el)rc unö öer »Irjd^cinung (Kjrijti. Prien 1921, Kampmann
unö Sdjnabcl.
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löiöerfprui^ in nebenfädjlidjßn Dingen mufe man ]id} 3u iljm bekennen, löenn man
es nirf^t in Bau]di unö Bogen oIs Husgebutt öer F;ölle Derruerfen ralH. a^tung unö
Vankhaxkdt cet^inöern faft öie Kritik, ]o oft fie tl?re garjtige Stimme erljeben roitt.

fldjtung gebietet öer feüfjne, intuitioe (Briff, mit öem Blüfjers jtarfier (Beijt öen
gansen fü^Ii^en unö tanatijcfjen piunöer oon öem I|oI)en Bilöe fjerunterreilt. Dank-
barkeit erijeifc^t eben öiefe Sat üon jenen, uie betrübt unö ongemiöext öen muffigen
Dunftkreis, öer, fdjier unöurdjöringlidj, Don Pfaffen unö Ulalern gebraut, öen löeg
3um toaljren Clefus cetlegte, nidjt felbjt ju öurd)|d|reiten Dermo(i|ten. IDenn oud}
öie dfiriften fdjreien meröen, öies Budj loirö nidjt öie fd]Iedjteften Konoertiten
madjen.

ßls löefentlii^ feien öie folgenöen punkte ^eroorgelioben:

I. Das Uotjannes-Snangclium ift ron öem uralten Jünger felbft gefc^rieben.

3n)ei (Erinnerungen fd^ie^en auf: HIs (Eri(^ Sdjmiöt öie öritte Auflage feines Ceffing

Dorbereitete, fagte er einmal in feiner örolligen Dersioeiflung, öer er fidj gern i}in-

gab: „ad] ßott nein, jep mu^ i^ midi rcieöer ouf öie Qöf|e öer (Eüangelien-Kritik

bringen unö nadjfelien, roer ^eutjutage con öen Dieren als öer Suoerläffigfte an-

gefßljen roirö. Bisljer finö fie äße mal öran geröefen, öas geljt imm.er fo rum, roie

beim KaruffeH." Unö 3um anöern: HIs öer roenig erfreulidje Streit für unö loiöer

Dreiös tobte, fagts einer: „(£s gibt nur einen toöfidjeren BetDcis für öie (Ejiftens

3efu, unö öas ift Pilatus. Den kann kein Didjter erfinöen, öer ift gefel]en unö er-

lebt, gefeljen unö erlebt in eben öiefer einen großen Sjene." Jn öer ^at, bei öer

Sublimierung öer Philologie unferer^ Stjeologen mar gar nii^t absufe^en, mann
öer Streit um öie CEuatigelien fein dnöe finöen möi^te. Bus öiefem circulus

vitiosus konnte nur öie rettenöe f)anb eines künftlerifc^ empfinöenöen ©eiftes

reiben. Diefes gro^e Deröienft Ijat BIüI}er fi(^ ermorben. „Die Sijnoptiker finö

fjiftoriker oöer OCIjroniften, öie ni(^t 3U (Enöe kommen. Die (Beftalt i^res f)elöcn

3erbrid]t iljnen unter öen F}änöen, useil fie 3U ftark für fie ift: Joljannes ift öer

Spiker, öer öer Seftalt ftanöplt. Joljannes kennt öas Stilge^eimnis öer Bio-

grapl]ie. dz mni^, öüg man über fic^ felbft unö über einen anöern lilenfdjen nur
öann etroas fd/reiben kann, roenn öer ©egenftanö unö öie CEreigniffe bereits ITlijtfjos

gerooröen finö. Die reine fjiftorie ift nic^t roa^rljeitsfäfiig." (Es fei I)ier 3ugleic^

auf Blüliers pradjtnolle Deutung öer Ifüngerfdjaft, feine Si^eiöung öer Hn^änger
Don öen Jüngern Ijingeroiefen („öie Jünger fpüren öie Kraft unö mißtrauen öem
IDort, unö öie Hntjänger trauen öem löoxt unö üerfeljlen öie Kraft"). Jüngerioa!)!

ift Blutroal)!.

II. Das Juöas-problem. IDa^rl^cft lefen können, Ijetfet öer Regiffeur öes

Wertes fein. Blüljer ift einer öer feinljörigften £efer, er ftreut 3iöif(^en öie IDorte

öer Sdjrift eine gro^e Jüße 3artefter Regiebemerkungen ein. So erlaufdjt er

öenn feljr fd^arf eine leife ©ppofition 3iDifd|en Jefus unö Juöas, öie fit^ einmal,

in öen Hpokrtjpljen, pofitio gan3 öon incitem bemerkbar madjt, unö öie negatiö

aus öem mafelofen Qafe öer übrigen Jünger gegen öen unfeligen Schelm aufs öeut-

Iid?fte erljeUt. Hun raeift BIüI)er auf eine iDunöerlif^e Unftimmigkeit öer ßbenö-
maf|Isf3cne I|in. Juöas {}at bereits mit öer priefterfdjaft uerljanöelt, unö tro^öem

gerät er bei öen IDorten: „(Einer unter 2uä} töirö midj Derraten" in öie glcid]e Be-

ftür3ung töie öie anöern. Blüfjer nimmt — unö f?ier mirö man ein roenig beöenklic^

— öen 5aU einer IDad)juggeftion an. (dr gebrandet fogar öos ebenfo kü^ne ujie

f(^iefe IDort: ]<bmax^Q XTlagie; fdjief, au^ loenn er öurdjaus ri^tig fagt: „Ilidjts

ift für Jefus eine fo gleidjgültige 3^rage als öie nad| öer DToral.") Das „Qerr,

bin idj's?" roöre öann ein „leifes Reagieren öer unterberöufetcn Sdjulöregung".
Jefus gibt iljm öen Biffen unö öamit öen Auftrag 3um Derrat. IDie röir no(^ fpäter
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feljen rocröcn, täujdjt Ijicr BIüI}cr jidj unö uns über öas Siibnltcrnc einer |oId]en
t)anölungsracije Ijinmcg. ncl]mcn mir öcn 5nll einer lüacIijunge|tion als crruiejen
an, fo roäre Jefus !)ier nidits als ein kleiner 5oubcrcr.

"

ITlna nun nudi I3Iül]cr

jagen: „(ir greift in öns Dcrbänguis ein. öcnn Dejus i|t hein unbeöingt gläubiger
Dlenidj. öer jid? einfad) öcm IDiUen (Dottes nnocrtraut. fonöern er l? i l {t n a di linö

fdjafft fid? Sid^erungen" „für oen 'Jall öcr Un^uuerläiJigUeit (Lottes", er hnnn trc^-
öem öas KIcinlidje — unö legten (Enöes für 3efus llnmöqlidie — [oldJcr t)anölungs-
ujeife nidjt ausmersen. 3m Kern öer Jrage bat Dlüber'un,itücifclf)ait rcdjt: 3nöas
tjonöelt im Auftrag feines fjerrn. mir braudjen jcöod) nidjt ^u jenen öüftcren Ge-

griffen öer IDadjfuggejtion oöer öcr fd]U)ar3en magie :,i\ greifen: Dlüber uergißt öic

rriagnctluaft öes tDunfd?cs, öie mit öer (Bröf5c öes lrienjd)en 3u
'

ungcl]cuer jter

IDudjt iDäd]Jt. Denen öie (Bott lieben, müjfen alle Dinge .-jum bejtcn öienen. — Ijicr

ijt ein Reft uon Rationalismus, öen ujir gern Dcrmijjen lüüröen. ftufjcrjt aujiebcnö

ift aber — unö öarauf hemmt es I]ier an — öer intcrmczzo juroscc roie öie CEr'-n-

gelifton öen datbeftanö mit einer faft gramn!opbonif(^cn Sidjerbcit roieöergebcn.

ofjne für öas (Befdieljnis öas leijefte Derjtänönis 3u liaben; roie öcnn öas gan3c Bud?
Don einer fjoljen unö klaren Heiterkeit ftrablt.

III. 3eöer, öer mit reölidiem Bemüljen in öen Sdjriften forfdjte, mcift, öa^ in

öer dntrai&Iung 3eju ein Brud] ijt, öa^ öen 3efus uon Kana eine Kluft trennt oon
öcm Dom IDillen 3U (Bolgatl^a (Bepaditcn. (Es roar bisber nid]t geglüdU, öieics

mid^tigfte (Ereignis feftsuftcllen unö jomit 3u bcgrcijen. ITlan Ijielt öie beiöen deilc

jdjarf getrennt; feljlt leiöer nur öas geijtige Banö. IDicöerum kann man öcm £ejcr

BIüf)er nidit öankbar genug fein. (Er finöet öie Sdjroelle bei jener flusjenöung öer

3ünger. 3ejus erirartct öen IHenjdienjcbn. öas finbrcdien öes Reidjs, mit oollcr

(Beroi^beit. „IDaf|rIid] id) jage eud]: it)r rücröet mit öen Stööten 3fracls nid)t .'u

(Enöe kommen bis öes Hlenjdjen Sol)n crjdjeinet" (ITlattl). 10, 25). Die 3ünger aber

keljren 3urüdi, unö öes Hlenjdjen Sot|n ijt nidjt erjdiienen. 3ejus bricht 3ornig unJcr

öcr „Unsuücrlöjjigkeit (Bottes" 3ujammen, er entraeidit in eine IDüjte. Grneiit jtcben

mir — unö I^ier gan3 bejonöers — cor einer nölligen Blööigkeit öcr Beriditcrjtatter.

Hur £ukas jdjrcibt, öodj irgenöcoie angerüf|rt, mit fjarmlojem Unrerftänönis. ücn

öcm „5ludj": „3d) jal) rool^l öen Satanos uom Qimmcl jabren als einen Bli^." Dieic

minöerEDcrtigc fll|nungslojtgkeit, öic nur kümmcrlidje 5e§en rettete, bat öiejcn

„dag öer größten (Enttäufdjung" unfern fingen nerljüllt, bis es Blübcr gelang, öiejc

£id)tarmut 3u öurd]öringen, roorauf nun, roie öas ja immer geidnebt, öas gan.)C

Sdjaujpiel bell aufgetan uor uns liegt, fiber öcr üon (Bott nerlaflcne 3efu5, öer

„Ungläubige", rocife öaoon, öafe „öic Be3iebung oon (Bott unö Jdi um3ukel)rcn ift",

öafe „(Bott abl]ängig ift com 3d}" (jieljc ängelus Silefius). 3c^t bcifet es: „Das

Rcid? (Bottes kommt n i dj t mit äuBerlidicn (Bebäröcn. fonöern es ijt i n m e n ö i g

in cudj. " 3ejus ridjtete je^t aUcs öarauf ein, öie EDorte öes propbctcn auf öas

gcnauejte 3U crjüUen. find] Ijier liebt, roie oben jdion angeöcutct, Blüber öas Klcin-

lidje öiejes Beginnens nidjt genügenö beroor. fiudi bier ijt jene EDunfdikraft ccr-

gcffen, öie öcm (Benic eignet. IDol]l fdireibt Blüber: „(Er fdieut bierbei nidjt uor

Dingen 3urüdi, öie faft an öie (Bren3e öes (Brotesken jtoj^cn: jenen (Efelscinöug in

3crufalem, öen er arrangiert." (Bcmife. er hat öiefe (Broteskc arrangiert. Bei

keiner (Eragööie l]at nod? öcr Sdiritt uom (Erbabenen 3um tädicrlidicn gejeblt: roic

foHte er tjicr mongein? 3m großen unö gan3en aber muß öas llnbcmufjtc feine

Roüe gefpielt I)aben, fo jdjriftkunöig 3ejus ujor. unö jo „tljerapeutijd)" öer

„ke^crijdjc" (Beöanke öes „Ungläubigen" geroejen jein mag.

IV. Die £cl)rG 3eju ijt nidit jür alle unö jeöen. Blüber jdiciöct primäre unö

jekunöäre ITlenjdicn, oljne öen jekunöäreu, öie im ILlirtjdiajtsplanc öer Uatur jo
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xdäiliä} üorgefe^en ]inb, unö 5ie baxum i^ren feosmij^en Sinn ^abcn muffen, t3oIIß

(5ßre(^tigfeeit röiöerfafjrcn 3U laffen; Derfud^e jur Deutung f(Reitern: „Das Q3el)eim-

nis öer däler ift nodj nis^t erforfrfjt." (Einen roejentlii^ßn ®runö für öieje Dernad}-

läjfigung fefje id? öarin, öa^ Blütjer öer Präöejtination ein ollsugro^es (Betöiöjt bei-

legt unö nid]t genug öem drlöfungsjang öer goetljefdjen (Engel laujdjt. — D'ejus nun
|pri(^t beraubt nur für öie primären Xrienjdjen unb nerliünöet „öie antifo3iaIfte Cebre,

die es bislier je gegeben f)at". Denn oiele jinö gerufen, aber iDenige finb ausermöiilt.

BIüI]er mu^ öie Bergpreöigt entthronen, öie nur getjalten ift, „öie Religion öes

guten Bürgers 3U fd]offen", toeli^es (Enö3iel fie ja nollauf errei^te. Darum, aus J)a^

gegen öielTli^acbtung öes(5efe^es, roobl aud) um öenö)I|ren ^oljenpriefterlidier Spione
nidjts (BeföHiges 3U fogen, preöigt er (Beje^esoerf^ärfungen.— Xlic^t ift öie Höi^ften-

liebe Kern unö 3iDedi feiner Celjre: „er 3itiert öas jüöifd^e (Befe§ gemäfe öer (Ejamens-

fituation, in öer er fici? befinöet" (fiefje Dlattb/. 22, 34—40). Aber „öas ^immelrei(^

mädjft nur auf begnaöetem Boöen. dbriftus gloubt ni^t an eine Derbefferungs-

fäljigfieit öer ITlenfdjIieit . . ., fonöern er unterfdjeiöet ... öie auserroätjlte Hrt uon

öer üerroorfenen, öie primäre tion öer feRunöären Raffe". — IDer öiefe furdjtbare

Umkebrung öes lanöläufigen dfjriftenlums nid|t 3U ertragen cermag, öer nel|me

öas Budq nidjt 3ur F)anb. dr roirö befangen nid]t oerfte^en, gefc^roeige öenn ge-

trcftet roeröen öurd] öen Ijofien 5Iug öer beröunöerungsmfiröigen Husfüljrungen

Blüliers. ds tjanöelt fid? tjier um öie H(^fe öes gansen Buttes, über öie feein löort

toeiter 3U cerlieren ift, rD03U mon nur eben 3a fagen kann oöer Hein. Qier tritt

öie 3^rage an uns Ijeran: gebt üon öiefem punfet eine neue dpoc^c aus, oöer ift öiefe

CEot öer Sdjlufeftein eines jabrtoufenöclten (Bebäuöes? Blütjer felbft fdjeint uns
^eimlidj öie Hntroort 3U geben: dr ficf|t unö ernennt öie grofee Onie piato—3oI^annes

—£ionaröo—(Bcetlje. Die £}eiIanösantü3ort aber finöet fic^ 3oli. 21, 15—23.

V. IDer aber rocr nun öiefer D^efus? „Die BTenfi^^eit fteljt auf einem ücr-

lorenen poften." Die Hatur müljt fii^, über öen IHenfdjen ^inaussukommen; aber

fie röei^, öa§ fie aufijört 3U xöirfeen, töenn öiefer Sdjfitt getan ift; unö fo legt fie

fici) f)emmnijfe in öen IDeg, röeiter3ufdjaffen. Jn Uefus rudite öie Ilatur an, binauf

3um inenfdienfotjne, „dl^riftus ift ein 3erftörter Dorbote öes ITlenfi^enfobnes, öas

Ijeifet öes legten Sd^öpfungsafetes. dr ftarb, roeil es 3u frü^ roar; er rouröe 3er-

fdjmettert öurdj öie IDud|t öes Keltfunfeens, öer in i^n überfprang." „dbriftus

füf)Ite auf einmal, öa^ öie CBefamtI)eit öer es(^ctoIogifd?en dreigniffe. öie er oon

au^en errocrtete (ogl. öie fiusfenöung öer Jünger), unö öurc^ rceldje öie tlotur in

öen 3uftanö öes Qimmelreidjs üerfe^t touröe, abijängig roaren üon öer Kraft, öie

er bei fid| felber fpürte, unö an öeren Derfagen all«s fdjcitern mufete. 3n öer (Tat

cerfagle öiefe Kraft, fie roar ö am als nod) 3U fdjroai^; dfjriftus serfdjeHte, et

klammerte ftd] immer laieöer an öen olten Juöengott mit öer fjiftorifdj-feaufalen

Derkettung, unö öas loar freilid] öas ein3ige, röos nii^t fein öurfte." BIüI]er raeift

auf öos petrus-doangelium, rüo es Ijeifet: „IHeine Kraft, toarum f)aft öu mid|

Derlaffen?" — Das Projektil öes primären IHenfi^en loirö öurdj ein rDin3iges

3njeiglein öes löeltgeftrüpps aus öer Ba^n geriffen. Ünöem Blüfjer öiefen Dorgang

aufseigt, rei^t er öen Dorijang Don öer namenlofeften dragööie öes Blenfdjen-

gefdjledjts 3urüdi.

mögen öiefe kur3en Beridjte genügen, öen, röie es uns erf^eint, roefentlidjften

3nl]alt öes IDerfees in rafdjen 3ügen auf3U3eigen. ds fei no(^ Ijin3ugefügt, obfdjon

öies kaum nötig fein öürfte, öa^ ein öerart füHiges Budj feine (5runömauern mit

einem Reidjtum Dielfältigften Sdjmudies überkleiöet, öer uns oon feinftem dnt-

3üdien bis 3ur tiefften drfdjütterung auf unö nieöer roei^felnö ftetig uon neuem
feffelt unö überrafdit. ds fei nur etrua uerröiefen auf öas mächtige Paulus-Kapitel,
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öas allein einer Darlegung ^ür jid) müröig lunre, oöcr auf öie Bemerluingcn über
öas Duöcntum unö öns (Epos.

Da |ic öfis Ulefcntlidie nie unö nirgcnc^s bcrülircn, fo felien ujir gern über
mandK* (Eigcnwillighcitcn binroeg. ja, uiir la|)en uns öie efotcriidien Dunheibeilen,
öie jid) taUtüoIl jogar räumlidi uoni üei't ablieben, gcjallen. u)ieu3obl ^u jagen ijt,

öa& öcrartige Dinge beffer uerfdiruiegen als unter öüniiem Sdileier öaraeitcllt loeröen.

iDas aüemeil Untjcil anridjtet. allein öas i|t nidit unjerc Sorge. (Benug. öa^ cüir

u)ieöcrl)Olen: es kommt auf 3a oöer nein an. lüir jagen 3a aus rollern I)er:,cn unö
üijjen, ba'Q mir nidit irren. ID o Ij g a n g (L o e §.

H. Q. Wells: Riissia in tlic s li a d o w s. London 1921. Hodde and StouKhton.

0er aud} in Deutjdjianö nidjt unbekannte cnglijdie Sd^rijtjtcllcr f). (D. tDclls bat ein
kleines Budi über Rui5lanb gcjd)rieben. öns Jid) uortcilbaft uoii öcr Ulnjlc öcr Hufilanb-
£itcratur unter jdiciöet. 5tDar ijt audi er nur 14 (Enge in Petersburg unö ITlosbau gctocjcn,

jülj Don öicjen Stäbteu nur Me Jajjaöcn unö uom £anbc Kuj^Ianö nidUs; öodi uia'r es im
grofeen gan3en ein unbejangcncr ITTenjdi, bcr binging, um jid] mit £cnin ju'untcrbaltcn.
Llnö öem englijdien Sbcptiber unö IDcItreijenbcn imponierten U3cnigjtcns nidit öie potcm-
tiinjd/en Dörfer öer BoIjd]crDiJten, jonöern er fanö ein jarhajtijdics £ädicln über £cnins
politijdjen Sd^nrjbliA, als ibn öiejer fragte, luer öenn nun im irifdien Konflibt öct Pro-
letarier unö Eier öer Bourgois jei. Ja]t alle anöcren Büdier, öie über Ruf-Ianö gcfdiriebcn

ujuröen (in Deutjdilanö unö anöcrsmo), branhen an öer Dorcingcnommenbcit öer Dcr-

fajfer, öie etma im „jcciijdien Kommunismus" jdimelgen roic I)olitjdicr, oöer öie ganse
rujüfdie Jrage nur ön^u bcnutjcn, ibren ausgeblügeltcn £iterateniöcen einen, jo.uijagcn

mctapbpjijdion J)intergrunö 3U geben, roie 3. B. ITlattbias. fludj öer (Englänöcr ITclls bat

natürlidj irgenöcinen Sdiraarni („öie UTenjdibeit", .^u öer mir uns binauf entmid^eln

müjjen), aber er bekommt es fertig, fid) in öiefem Budi öanon frei :^u madicn unö gans
barmlos ein paar 100 Seiten lang "uon öem 3u plauöcrn. rrias er in Rnfilanö gcfcbcn bat

unö nid)t non öem, roas er nidit gcjeben bat. Das alles ijt b.lar unö ncrftänöig gejdirieben
— Dielleidit abgefeben non feinen fiuslajjungen über IlTari, öen er nidit uerftanöcn unö, idj

glaube, auij nid}t gelefen bat. fllpbons nobel.

Jrieör. IDillj. IDaiblingcr. pbaeton. herausgegeben uon Brtbur Saiurig.

Dresöen 1920, £elimannfdie Derlagsbudjbanölung.

ds ift eine unbaltbare Bcbauptung, roenn öer I)erausgeber öicjcs Ileuörudis in feinem

Dorroort erklärte, 6af) kaum öie £itefaturgcfdiiditen, „öiefe litcrarifdien Jrieöböfc", öen

Deraejjencn IDaiblingcr ermnbncn. Sie bebanöcln ibn niclmebr fämtlidi mcbr oöcr mcnigcr

ausfübrlidj; fo miömct ibm öie „Sd^roöbifdie £iteraturgefdii*tc" non KrauR mcbr als einen

Bogen," abgefeben non oielcn (Ein^clbemcrküngen über ibn. 3m 3abre F'04 bat Korl Jrcp
ein öi&es'Budi über öen oon ibm febr bodi cingefdiätitcn Diditcr gcfdiriebcn, Rcclams
Unioerfalbibliotbek bat in 4 riummern EDaiblingcrfdie EDerkc gcbradit -^ kur.v ucrgcjien

ift öiefer Poet kcinesroegs. Jrcilidi erblichen mir in ibm keinen ITlcifter, fonöern nur ein

dalcnt, öas einft niel ju oerfpredicn fdiien, ober .^u keiner reinen unö reifen £ciftung ge-

langt ift; fooiobl binter f)ölöerlin roie bintcr ITlörikc bleibt er roeit 3urü*. Als pro-

tlematifdie Diditernatur unö oeitcrfdieinuna ift er glcidiiriobl non bobcm 3ntcrcne unö öen

Dorliegenöcn, gut ausgcftattcten llcuörud? "feines öem „lirpcrin" nndicmpfun.Vncn Brief-

romans „pbaeton" (aus öem übrigens fdion 5ren bc.'cidincnöc flbfdinittc roieöcrobge-

öruÄt bat) nimmt öer £itcrarbiftorikcr aerti entgegen. Das kur.^c nn*rDort öes Heraus-

gebers ftcllt nur einige Selbftscugnifje öcs Diditcrs über fein EDcrk ^nfammcn.
I)arrri ITlapnc.
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f) a r 1 0) i g , Jreuöcnftaöt. — IDolfgang ® e § , Berlin.
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Don ricuiglieiten, roeldje fcer Rebaktion bis jum 15. September 3ugegangcn jinö, ocr3ei(^ncn

Raum unö (Belegen^eit uns oorbeljaltcnö:mir, naiveres Singeljen na^
ffiail. — ®te ©olflcnfrift. (Sine erfunbene unb

cttt)a§ QU§ betj tjorm öeratene (Sef(i)id)te bon
Stans SflQbl. 421 ©. Sctiin 1921, (Sgon gleifcöel

& 6o. (24 2«.)

3Jcöcn6otn. — ^teuften. 6tn« beutfc()e ^roge bon
ßorl ©. 3fl€flenborn, 9JJ. b. S. 41 ©. »erlin 1921,

Otto gl§ner aSerlQgSßefeüfcÖQft. (5,50 501.)

9ieito. — ©ibt)!!« unb ber Papagei. 6ine <Bali-

butget 3'öt)ne bon ^abrion 9J1aria 9lctto.

llö @. S)re§ben 1921, <2ibt)acn=93etlag. (12 3J].,

fibb. 18 5m.)

JJic^f^e. — S'Cn 9!«anfn Sriebrid) gflieljfcfeeS. 2&et=
inaret Sßetl^gefdjenfe sum 75. ©ebuttStag bet
grau glifabetf) 5örftet=3iiet5f*e. Wdt Beiträgen
»on S&oucb, ^Bertram, Sreöfig, ^aul 6rnft,
©udfen, ©urütt, b. ^au^l ^abenftein, Sioü\ä}au,
Sienftarb, Zhoma§ 3!JJann, Gebiet, b. Saube,
SBai^tnger, Söütsbod). ^eröuSgegebcn bon 9)Jas

DeI)Ier. 230 <B. Scj. »Kindien 1921, aJJujation^

»erlag. (50 m., gbb. 48 9JJ.)

9io)))>cI. — Su(?cnb3eit. ßin ^Beitrag 3um 23}iebcr=

öufbau S^eutfd)lanb§ bon (Jonftantin yioppzl S. J.

(6rgän3ung§I)efte ^u ben Stimmen ber Seit, crfte

fReilye. ^eft 8.) 62 <B. Steiburg i. Sör. 1921,
^Tber=a3erlag. (6,80 m.)

dlvt>\>ci. — S>er SO&eg 3ur djriftlicfe'en S3oI!§gem«in:

tc^alt. »on ßonftantin DlDjj^el S. J. (5Iug=
fd)riften ber ^Stimmen ber Seit, (^eft 24.) grei:
bürg i. 39r. 1921, C'erber^ißcrlag.

9}ü(^tern. — £>a§ unnennbare £icf)t. — 6in S5ud)

ber feltfümen 2Inbad)t bon -^anl ?lüd)tern.

84 €>. Sffiien 1921, üöilo.

^alaxnaS. — A Hundred Voices and other
poems from the second part of „Life Im-
movable" by Kostes Palamas. Translated
and introducted by A. E. Phontrides.
229 e. Cambridge 1921, Harvard Uni=
versity Preß.

!jjfiftcr. — ^anS ^olbein ber jüngere bon ffurt

5Pfi[ter. 46 <S., 60 »ilbtafcln unb 3ablreid;e

Stbbilbungcn. SDiündjen 1921, ^olbein^SDerlag.

äieifett. — i^teiburger ®aubeamu§, Safdienlieber:

'bud^ für bie beutfd)e Siugenb; entfjaltenb 223 un=
jerer fd)önften fiicber, sumeift mit DJlelobie. ^u-
fommengeftent bon Dr. Ä?arl 3({eifert. 234 ©.
greiburg i. 35r., Berber & 6d. (7,80 2«.)

Saatgebiet. — ®ü§ ©aargebiet in Sßort unb
SSilb. (3Iu§ Sr&elt unb Seit.) 96 ©. ©aar=
fcrüdfen, ©ebr. Cofet.

Sfld^ct. — 2^er SBürger im aSoIfSftaat. (Sine 6in:
füt)rung in <Staat§funbe unb ^Politif. ^erau§:
gegeben bon Dr. -^ermann Sad)er. 2.—4. atuf:

läge. 330 <S. grciburg i. 23r. 1921, C»etbcr=5Uer:

lag. (15,50 m., gbb. 21 m.)

Qdiodi. — Sie J)Dlitifd)'en SSe^ieliungen 3tt)ifd)en

Seutfdjianb unb ©nglanb bom ^^lu§gang be§
5JlitteIaIter§ bi§ 3um 3abre 1815. 5ßon ©.
b. ©d)od). (SBüd)erei ber l?ultur u. ©ei"(^id)te

5öb. 20.) 282 e. Sonn 1921, ßurt (2d)rocbcr.

(22 m., gbb. 28 M.)

®d^temj)f. — 2)ie§feit§ unb SenfeitS bon ®ut
unb 5Böfe bon (Sbrifto)?!) <B(i)tem)?l 51 ®.
Stuttgart 1921, Sr. grommann§ aStrIag. (5 3)7.)

Srfnemjjf. — ßefrmg al§ %ilofot)I) bon gftriftobl)
(Bdjxeinpl (SrommannS ßlaffiter ber %ilo=
rot>bie XIX.) 194 (5. Stuttgart 1921, 5r.
grommann§ SSerlag. (18 3)J., gbb. 23 2J].)

<Sd)M. — S^engerlS ©«fd)id)t§t>i)tIofo^F)ie. eine
Äritif bon 5|.^rof. Dr. ^axl Sd)ürf. 39 ©.
ftarl§rul>e i. S. 1921, ©. Sraunfd)e C'otbudb»
brurferei u. iBerlag. (6 m.)

Sl^oto.— Fanny's first play — Great Catherine— Annajanska — Overruled by Bernhard
Shaw. 255 S. ßei^3iq 1921, S. 2:aud)ni^
((Sbition a3oI. 4555). (7,50 9JJ., gbb. 12,50 u.

Seinen 15 23!.)

©l^oto. — Mis alliance by Bernhard Shaw.
269 S. Seipm 1921, S3. Zaudmit (©bition
58ol. 4552). (7,50 m., gbb. 12,50 u. £«inen 15 a)J.)

<St>hxo. — ^alob Suliu§ S)abib bon ßlla (S):icro.

212 S. üeipm 1921, ^einridj Sincf. (15 2J1.)

@t«in. — ©efd)i(tte ber fo3ialen SJeloegung in
granfreid) bon 1789 bi§ auf unfere Slage. Sßon
£oren3 bon Stein. 1. SBb. S>er SSegriff" ber ®e=
fcUfc^aft u. b. fosiale ©efd)id)te ber fran3öfifd)en
Sebolution bi§ 1830. 508 S. 2. SBb. Sie in=

buftrieüe ©ef«IIfd)aft. So3iaIi§mu§ unb ßom»
muni§mu§ granfrcid)§ bon 1830 bi§ 48. 567 S.
SJlündien 1921, S)rei=2JIa§fen=a[krIag.

Stern. — Slßeltanfrfiauung. (Srgebniffe freien S>cn=
fen§. 33on 9JJaurice 9ieinI)oIb bon Stern. 143 S
Sin3 a. b. ®. 1921, gibelig Steurer. (12 9«.,

gbb. 18 an.)

Stuger. — Ser beutfd;e 5(nfiebler in Sübbrafilien.
a3Dn ©uftab Stußer. 86 S. 23raunf(^Jr)eig,

C>erimut& aSonermann. (3,30 m.)
Salter. — S>a§ tranf3enbentale ©efidji. fflon SJJas

Söalier. (gauft=SBüd)er, 1. JReibe, 1. Sanb.) 141 S.
5ö!ündöen 1921, Sauftberlag, @. m. b. Jp. (12 5m.)

SSogcI. — S-a§ neue (Surot)a unb feine biftorifd);

geogratif)ifcbcn ©runblagen. SSon 5J3rof. 23SaItlö«r

23ogel. (Südjeret ber Kultur unb ©efd)i(6te,

SBb. 16/17.) SBb. I 295 S.; »b. II 618 S. 9Jlit

1 farbigen Äarte u. 13 ßartenfti33cn. aSonn 1921,
ßurt Sdjro^ber. (Seber 33anb 27 3JI., C'albleinen
33 5m.)

SBcIte. — einftrin, 9Jiid)eIfon, 5Uert)ton. — Sie
3ieIattbität§tbcDrie. SBon 5)3rof. Dr. SS. SBaltc.

46 S. J^mburg 1921, 22. ©ente. (3 5m.)

SSaSner. — Sie ©orten bor ber Stobt. JRomon
bon ©eorg 2LÖa§ner. 224 S. SBerlin 1921, egon
5Ieifd>el & 6o. (15 5m.)

Söicfe. — Strinbberg unb bie junge ©encrotion
bon ßeoijolb bon 2ßiefe. 16 S. Äöln 1921,
9f{l)einlanb=33erlag. (7,50 3J}.)

Sirfel, — Ser 5))]aifentob bon 5meffina. 3Roman
bon JReinboIb Sicfel. (3bla=a3üd)er.) 196 S.
Sranffurt a. 3JI., Sranffurter So3ietät§=Srudferei
©. m. b. ^.

3immcrmann. — Sa§ Safein ©otte§. SSom SSielen

3um (Sinen. ißon Otto Sinimetmann S. J.
110 S. greiburg i. Sr. 1921, ^erber=a5erlag.

(10 5m.; 13,50 501.)

Sür btc QSebaltion ücrantoortticft : 9Setner gf^eblcc, CBerlin • ©IftarlottcnBurg.
SDerlog: ®e6TÜbet gSaetel (Dr. ©eorg ^aetel), ©atlin. — ©rudf : g3u(&« uiib ötcinbcuderei Soffmenin & QJcificr in ©örüö.

^Inbctetttigtec Ql&bnid ani bem 3n^tt biefer deitfcCirift ifi unterlagt. c06erfegungi$re($te Docbe^aUen.
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Öolfesaufbau unb lDirt[d]aftspolitiU

Don

5ric6rid| (Ebler oon Braun

Der flunoröerung öcs Herausgebers öer „Dcuticfjcn Riinöfdiau". einen Uragcn-

3u|ammenf)Qng 3U befjandeln, öcr auf öen erftcn Blidi uon öen aagesprobicmen

nidjt unmittelbar berüfjrt 3U roeröen fdjeint, komme id] gern nadi. (Bcraöe in

meiner SteKung als Dorfi^enöer öes Reidjsroirtjdjaytsrats jüljle id) öas Beöürjnis,

öiefe öem Derfaffungslcben nur oberflödilid] angeljeftete beratenöe Körpcrjdjaft in

i^rcr für öie sufeünftige (Entroidüung njefentlidjen Beöeutung bcrausjulteUen. Der

Kampf um öie lI)irtfd|aftsDerfaj|ung mu^ non öen rein poIitifd]-parIamcntarijdicn

ITlitteln unö ITTitteldjen freigef)alten roeröen. Huf öer anöercn Seite oerhcnne id}

nidjt öie (Befaljr, öa^ roir 3U einer übertriebenen DerrDirtfd]aftIidiung öes gejnmten

öffcntlidjen £ebens kommen könnten, öie öem unpolitifdjcn (Ef]arakter öes öeutidien

Dolkes fogar nod) näljer liegt, als öie übertriebene Politifierung öes sukünftigcn

IDirtjd^aftsparlaments. Hn rooljlöurdjöadjten IDirtjdjaftsprogrammen bat es bisbcr

md]t gefeljit. IDas uns ober mangelte, mar eine 3ufammcnfanung öer lüirtjdiafts-

kräfte 3U einem Organ öer öeutfdjen Dolksroirtfdjaft, öas grofee lDirtidiaftS3ieIc

Ijätte aufjteüen können. (Beraöe öie fdjeinbaren flusnaljmcn aus öen legten 3ab,x-

3ef)nten üor öem Kriege beftätigen öies; öenn öer Kolonialerrocrb ijt niemals grofec

öeutji^e flngelegentjeit geröefen, nod) oiel roeniger öas Programm Berlin—Bagöaö.

nid)t einmal öer Kampf um öen eigenen Raum in ITlitteleuropa, öcr im ©jten unö

Süöoften am ftärkften beörof)t mar, örang in öas Berou^tfein öer Deutjdien links öcr

(Elbe. Die inneren Cebensnotmenöigkciten eines DoIkcs, öas inncrbalb öcr alten

Reid)sgren3en oon 1880 bis 1910 oon 45,2 auf 65 ITlillioncn in fortid)reitenöer 3u-

naf)me anroud)s, jinö niemals (Bemeingut öcr füf)renöen Sdiiditen unjcrcs politiidjcn

unö iDirt|^aftIid)en Cebens gerooröen. lDoI)I I)at öcr geniale ftaatsmnnnijdic lUiüc

öes dürften Bismardi üerl)inöert, öa^ in öas innere (Befüge unfcres Dolksmadistums

ein unl)eilbarer Rife getragen muröe, inöem er redjt3eitig öurdi (Einleitung öcr Sdju^-

3oIIpoIitik öie flusf)öf)Iung öcr lönölidicn Unterfdiidit, öer (Brunölagc öcr gcjamtcn

BcDöIkerungsbeEDcgung, Derl)inöcrtc. EDas aber in öer Jolgcjcit nadi auf^en bin gc-

'iä^a)], um öie beijpiellofe (Ejpanjionskraft eines auf engen mittclciiropäifdicn Raum

3ufammengcörängtcn, priüatn}irt|d)aftlid) raftlos norujörtsftrcbcnöcn Dolkskörpcrs

in gefunöe Bal)ncn 3U lenken, ift immer nur flngelegenbcit öcr 3nitiatiDC öcr inclcn

(Ein3elnen gemefen. öie im säben Kampf mit fluficngciDaltcn öen tDcltmarkt er-

obern t)alfen unö öie Dcrfled)tung in öie ITcItmirtjdjaft noIl3ogcn, ot)nc öafe es gc-
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irrißöri(^ (Ebler Don Btaun

lungen roäre, 3töifd|cn öiefen Kreijen unö öer ücrantiDortlidjßn Hufecnpolitili öcs

Rei(^es öiß ßrforöerlidiß 5üI|Iung ^ersuftcllen. Die gange Hielt um uns Ijetum tjat

CS frülier begriffen als mir, öa^ öer dag kommen mu^te, roo öiejes jtänöig

iDadjjenöe, in feinem Raum uon Ucfjrse^nt 3U Jal]r3el|nt immer unertröglidjer be-

engte Dolfe aus feiner Ruf|e fi(^ aufraffen mufete ju Sortierungen an öie con öen

alten Dölfeern nur nod} mü^fam beljauptete (Drönung öer roeltpolitifi^en Derljölt-

niffe. Durd) (Einfereifung unö redjtgeitige (Entfeffelung öes IDeltlirieges ift man
öem 3ur)orgeIiommen, unb in öem Urieöensoertrag oon DerfaiHes Ijat öer Ueinö-

bunö öas IRittel gefunöen 3U Ijaben geglaubt, um öie ITliEionen Deutfdje, öie es

nun einmal für öas Begreifen öer alten Dölfeer 3u oiel gab, einem langfamen, aber

mit töölidjer Si(^erl)eit arbeitenöen (Erftickungsprose^ ausguliefern. Hn öiefer

Stelle mödjte idj einige Sä^e einfügen, öie idi 1920 fi^rieb, unö röeldje audj Ijeutc

no(^ oolle (Beltung I)aben: „IDen parlamentarifdje unö u)irtfd|aftspoIitifd}e dötig-

feeit tagaus, tagein mit aßen Eerufsfereifen unö fogialen Sdjic^ten im Iloröen unö

Sübm unferes Datexlanöes in Berüljrung bringt, öer feann fidj öem dinöruöi nidjt

rerfd^Iie^en, öa^ neruöfe fjoft unö bleierne Stumpffieit Ijort nebeneinanöer öie

innere Haltung öes größeren Seils unjerer erroerbstötigen Beoölfeerung feenn-

3ei($nen. IDoHen luir aber mieöeroufbauen, mas ein neiöijdjes G&ef(^i& uns 3er-

ftörte, unö aus öen Ijarten Sdjlögen öes Unglü&s öie IDur3eIn unferer Kraft 3U

neuer Blüte ftörfeen, fo muffen alle Kreife unferes Dolfees aufgerüttelt roeröen aus

jener Stimmung, öie ft^Iiefelid] nur eine 3D3e&Iofe 3eitausfüIIung bis 3um fjerein-

brei^en öes Derfjängniffes im (Befolge Ijat, roeil öas Dolfe unö feine Dertreter im

Reichstag unö in öer Regierung fi(^ gar nidjt über öie £age klar 3U meröen oer-

mögen. drft roenn toir mit unerbittlidier ©ffenljeit uns öie (Brunöbeöingungen

unferer IDeiterejiifteng filarmodjen unö öem örotienöen Si^idifal mutig ins fluge

feljen, ift öie erfte Dorausfe^ung 3ur Stäfjlung oon IDiUen unö Kraft, 3ur Bewälti-

gung aEer IDiöcrftönöe unö Sdjroierigfeeiten gegeben." 3u öicfen (Brunöbeöin-

gungen unferer IDeitere^iften3 gel]ört öie klare (Erkenntnis unferer iDirtf(^aftIi(^en

£age, öie es unter beoölkerungspolitifdjen ^efidjtspunkten 3U begreifen gilt. (Es

ift u. a. öas Deröienft öes bekannten fJreiburger Ilationalökonomen Hlombert, in

meljreren Schriften auf öen engen 3ufammenl)ang 3röifd|en Beoölkerungspolitik

unö IDirtfc^aft tjingenjiefen 3U traben. (Es ift oor allem feine S(^rift „Die ©efatjr

einer überoölkerung für Deutfdjlcnö" ((Tübingen 1919), öie mir Deranlaffung gibt,

fein Kapitel „Die (Ein- unö Hadjirirkung öes Krieges auf öie DoIks3aI|I unö öas

Dolksroadjstum", naä} öen Ijeute corliegenöen ftatiftifd|en ITlaterialien 3U ergangen

unö öie öaraus für unfere (Befcmtlage fidj ergebenöen SdjIuBfoIgerungen 3U gießen.

flis Unterlagen öienen öie DoIks3äI)Iung uom 8. (Dktober 1919 unö öie bis in öas

CFaljr 1920 fortgefüljrten (Ein3elftatiftiken, öie Ijier unö öort uerftreut erf(^ienen

finö unö 3um deil in öen großen Denk|d)riften öer Reidjsregierung für Spaa unö

Ccnöon il)ren tlieöerfd|Iag gefunöen tjaben. 3um anöeren «leil ^anöelt es fid| aud]

um bisljer unt)cröffentlid|te Beredjnungen, öie auf meine Deranlaffung oorge-

nommen rooröen finö. Die 3aI)IenmäBigen (Ergebniffc können naturgemäß bei öen
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gegernüärtigcn Dcrhältnincu nur rclatincii lücrt beQn|prud]cn, nor allem fjatcn

ncdjträglid} bei ticr Bcrcdjnung öer öic flbftimmiings- iinö abtrctungsgebietc bc-

trcffenöcn 3aI]Icn änöerungen uorgcnommcn mcröcn münen. öic Injolgc öer nb-

meidjenöen (Debictsgrenscn nur auf Sdin^ungen berubcn. (Don größter Ceöcutung

roirö öal|cr öie für 1922 Dorgeief)cne Dollys- unö Ectricbs^älilung fein.) Dod) ge-

nügen aud? öie bislierigen 'Jc|tJtcIIungen für öen in öicjem 3u|QmmenI)ang üer-

folgten 3tocdi. Die (T-efamtbeuölherung öcs Dcutfdicn Rcidics, beredinct auf öen

fjeutigen (Dcbietsumfang, betrug am 1. Dezember 1910 59 407 005 unö am
8. Oktober 1919 60 898 584, luies alfo in öicjem öcitraumc eine Dcrmcl]rung um
1,5 IVlillionen Seelen auf, unö jroar erftredü fid) öiejc Dermcfjrung mit geringen

flusnafjmen auf alle öcutjdjen £änöer. Daburd] ift eine Dcröiditung öer Bcuölkc-

rung üon 120 auf 128 (Einröofjner für öen (Dnaöratliilomctcr errcidit tooröen; öic

cntfpred]cnöen 3nI)Ien für Preußen ergeben 1910 115 unö 1919 127 dinojotiner an]

öen (Hucöi'atliilometcr. Ifnfolge öer immer nodj anbaltenöen Rüdiiuanöcrnng baben

mir für öas Jal|r 1920 minöeftens mit einer öurdjfdinittlidien BcDöIherungsöidite

Don 150 3u redjnen. ((Es genügt öer Qiniücis auf öie Hbiretung öer öftUdjen Übcr-

fdju&gebicte, um öic ganse dragroeite öiejer Bcüölfeerungstieröidjtung 3U bc-

Icudjten.) Über öic BcDöIherungsberöegung liegen DergIeid]S3af]Ien für ein tQpifdjes

Kriegsjafjr (1917) unö für öas ZJabr 1920 üor. Diefc 3aI]Ien finö 1917 obne dlfa^-

Cottjringcn, 1920 of)ne IDürttembcrg unö öie beiöen IlTed^Ienburg erred)nct. Danadj

Ijobcn röir gegenüber 508 446 (EI|eid]Iiefeungen im 2fal)re 1917 851508 im Üafjrc

1920 3U 3äf)Ien, gegenüber 939 938 (Deburtcn im Jal]rc 1917 unö 561 641 im Uabrc

1920. Dementlprcd]cnö ift öic 3af|I öer CEoöesfällc gcjunken oon 1082 344 (oljnc

blutige Derluftc) auf 888 795. Derglidjcn mit öem 3fal]rc 1913, in öcm man 476 487

dtjcfdjlic^ungcn 3ät]Itc, beroeift uns öie 3aI)I oon 851 508 im Jal]rc 1920, öa^ öer

HusfoII öcs Krieges öurd) eine anormal fjolje 3aI)I non dbefdilie^ungcn fdion 3um

Qicil cingel)0lt rooröen ift, öenn bei normalen Derbältniffen bättcn in öen 3abren

1914 bis 1918 2 500 000 <il]en gcfd^Ioffen roeröen muffen. (Es finö aber nur 1 659 886

gefdjiofjen rooröen. Hac^ einer anöcren Statiftik finö in öen beiöen Jal)rcn 1919

unö 1920 82 u. f). öcs Ausfalls öer Kriegsjalirc eingcl]0lt, aCeröings öentet öie

(Entn3idilung öcs 2FaI)res 1920 bereits öarauf Ijin, öcß öic 3a^I öer (Ebeldjüe^ungen

nunmelir D3icöcr allmöblid) in normale Baf)ncn kommen roirö. CEro^öem rechnet

öas Statiftifd]c Rcid]samt für 1921 mit 600 000, für 1922 mit 460 000. für 1923

mit 480 000. IDenn öiejc Sdjä^ungen aud) unter Bcrüd^jidjtigung cHcr in Betracht

kommenöen Jaktoren, insbcjonöerc aud) öer Sterblid]keits3iffer öer männlidjen

Benölkcrung angeftcUt finö, jo toirö fid? gcrcöc öer nodj 3n bejprcdbenöe (Einjiufe

öer tDirtjd)aftIid)en Derljältnifje bei Jortöauer öer Ijeutincn fluten- unö IDitt-

fd]aftspoIitik f)emmenö bemerkbar madjen. Huf jeöen lall jpridjt aus öiejcn

3aI]Icn ein irrationaler Cebensroillc öes öeutjdjen Dolkcs. unö öie kalten 3ablen-

reiben geben öem, öer fie Icbenöig 3U madjen ncrftef)t, öen rouditiger. (Einörudi einer

I]odjpoIitijd)en datjad^c, unö öiejer dinörudi roirö ncc^ öaöurd^ rerftärkt. öaö öas

3abt 1920 jd)on löieöcr 27,1 (Beburten auf ICOO öer Benölkcrung bra*to. gcgcn-
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ü&sr 28,3 im Jafire 1913 (aud? ^ier ma^t fi(^ für pteufeen ößr Ausfall öcr öftlic^en

ßgrarbß3irfee fi^roerroiegenö bem&r&öor, öenn in normalen 3eitßn pflegte bie

preu^ifc^e (Beburtensiffer um etroa ficben 3el]ntel ^ö^er 3U fein als im Rei^. 3m
2Fa^re 1920 ift fie aber bereits glei^ öer gefamtbeutft^en).

IDas aber Ijaben mir cerloren? Unter normalen Derpitniffen ptte öie Be-

DÖIherung auf öem (Eebiet öes alten Deutfdien Reidies im Cla^re 1920 72 IlTillionen

betragen; öemgegenüber Ijaben töir einen Husfatt 3u oerjeidinen oon etiua 5 ITlil-

lionen Geburten, non 1,75 UTiHionen doten im Kriege, Don 2,75 UTillionen öuri^

fjungerblo&aöe unö fonftige, buxäi Kriegseinroirfeungen tjeroorgerufene UTe^rfterb-

lii^feeit in öen oom Kriege nidjt berüt/rten (Sebieten öes Reiches. Dieje legieren

Urfac^en roirfeen auc^ :^eute no(^ fort; öenn es ftarben 1913 auf 1000 (EinrDoI]ner

15,3, öagegen 1920 20,37 perfönen. (Eine befonöers ernfte, aber nur in ?IeiI-

gebieten erforjci|te Q^atfadje ift öie 3una^me öer Seuc^enfterblii^feeit. So 3eigt

fi(^ 3. B. bei Berü&fid|tigung öes Jaljres 1913, öafe öie Suberfeulofe öon aUen

doöesurfodjen 1913 unö 1914 an fünfter Stelle fteljt, 1915 an nierter St^U^, 1916

unö 1917 rü&te fie fogar an öie smeite Steile, im Ja^re 1918 überftiegen öie

Sterbefälle an (luberfeulofe öie an flItersfdjiDä(^e um faft 5000. Sie roüröe als

Soöesurfot^e öer 3a^I nad| im Jatjre 1918 an erfter Stelle ftel)en, löenn öie (Brippe-

cpiöemie unö öie mit i^r im engen 3ufammenl)ang fteljenöe £ungenent3ünöung

nic^t nodi mefjr ©pfer geforöert ptten, fo öafe fie infolgeöeffen roieöer an öie öritte

Stelle rü&t, roobei aber 3u beeilten ift, öa^ unter öen im CFaljre 1918 an Zfnfluensa

unö £ungenent3ünöung ^eftorbenen fi(^ fe^r üiel Suberliulofe befunöen Ijoben.

Befonöers ungünftig liegen öie Derrjältniffe in öer Derft^iebung öes Alters-

aufbaues öer (Befamtbeoölfeerung. Die Jugenölic^en unter 6 Jaljren mai^ten im

Ja^re 1910 14,3 d. Q. aus, im 3al)re 1919 aber nur 8,5 v. f). 3ur rotten flus-

roirfeung löeröen öiefe Derfd^iebungen in öer ^efamtbeDöIfeerungsgaljI erft kommen,

rcenn öie Kriegsoerlufte Don Ijeiratsföf|igen ITlännern fi(^ in öer ßbnafime öer

Qeirats3iffern etroa oon 1923 ah unö fpäter, öie troftlofen (Beburtensiffern öer

ZTa^re 1915 bis 1919 fic^ in öer 3aI|I öer 20- unö 30iäf|rigen bemerfebor machen.

Der Krieg oon 1870/71 mit öen im Dergleid] 3U öem je^igen IDeltkrieg fo geringen

Derluften \iat in öie öarauffolgenöen Jaljrsefjnte fidjtbar nai^geroirfet, roie es

BTombert in feiner angefüljrten Scbrift nai^roeift. Die DoIfes3äf)Iungen öer 3at)re

1890 unö 1900 ergaben, öafe öie 3a^I öer 1871 (Geborenen mefentließ geringer röar,

oIs öie 3aI|I öerer, öie in öen Dorjafjren 3ur IDelt gekommen roaren unö in öen ge-

nannten DoIfes3äI|IungsjaI]ren no(^ lebten, ds gab alfo in öen 3a^ren 1890 unö

1900 toeniger perfonen im fliter oon 20 b3iD. 30 Jahren, öas I)eiBt foldje, öie im

^eiratsfäljigen HIter ftanöen. Httes öas mirö fi(^ als Jolge öes je^igen Krieges

fpäter^in nodj in toeit cerfdjärfter ^eftalt 3eigen, um erft nad) (Benerationen

iDieöer üoüftänöig 3um drlöfdjen 3U kommen. ITlombert fe^t öabei ftittfi^iöeigenö

roraus, öa^ nidit in3rDifd)en meitere anormale (Einniirfeungen auf unfere Beoölfee-

rungsberoegung einfe^en. Biefen Optimismus Iiann id| leiöer nidjt teilen. IDenn

id) aud] oben auf öen in öer 3unal|me öer Qeirats- unö (Beburtensiffern 3utage
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tretcnöen Ccbcnswillen öcs öcutld]eu DolUcs Ijiniuics, io öarf man öodj nie über-

leben, öafe audj öer krüftiglte £ebcnsujüle öcm Jtänöig luadjjenöcn Drudi einmal er-

liegen hann.

Arn nädjjteu läge nun öie Jragc, roelrfje prahtijdicn inofennbrnen in unjcrer

inneren Politik unö in unjerer IDirtidjajtsfüIjrung getroffen ujuröen, um öen uor-

aus3u|elienöcn Jolgcn öer öurd] öen Krieg unö öie nadjkriegsfolgcn unterbunöcncn

BeDöIherungsberuegung cntgegen3uarbeitcn. ds rouröc 3U)ei|eIIos ucn öcm flugcn-

blick an, mo ein überftürster Ulaffenitillftanö in Dcrbinöung mit öem |03ialen unö

politifdjcn Umfturs öie forgfältige Dorbereitung öer Demobilmadiung 3ujdianöcn

mad/ten, üon öeutfdjem ©rganifationstalcnt rjerDorrngenöes in Angriff ge-

nommen, aber aus (Brünöen, öie aufecrljalb öer Sadje lagen, nidjt öurdigefübrt. An-

gefangen Don öer DoIIftänöig fal|d;cn Beljanölung öer (Ermerbslofenfürforge finö

5eI)Ier über Jeljler gemad)t rooröen, öie es tatfädjlidj 3ujtanöebrad)ten, öa^ mir

^eute uor einem IDoIinungselenö fonöergicidjen ftclicn, öas allein fdjon genügen

iDÜröe, öie gefunöe (Entroidilung unferes Dolkes 3U untergraben. 3nöem man all3u

eifrig fo3iaIpoIitifd]e unö roirtfd|aftlidie ITlomcnte öurd)cinanöer mengte, rouröc öas

IDofjnungsraefen miebr geljemmt als gcföröert, tro^ 5ufd)ufe5iffern, öie in öie ITlil-

liaröen gefjen. ITlan konnte redjtseitig erkennen, ba^ fid? in öen lönölidien Ue-

3irken eine öie Dolksgefamtljcit auf öie Dauer überaus beörobenöe IDoIinunnsnot

offenbarte, dro^öem gab öie Regierung öem oon oielfadj nerfdjlungcnen ITlotiuon

getragenen Drängen öer großen Stööle nadj unö liefe öie Beöürfniffe öes flauen

Conöes faft gän3lid) unberüdifiditigt. Als öann Diel 3U fpät 3U einer grofe3ügi:,en

(Bemäfirung oon Dariclien 3ur (Erridjtung länölidjer IDobnungcn gefdiritten muröe,

^emmte man öie inafenal]me öurdj fo3iaIpoIitifd] an unö für fid} üicUeidit gcrcdit-

fertigte (Ertoägungcn, inöcm man öie Bauljcrren smingen mollte, an einer ftrengcn

Sdjeiöung sroifdjen Arbeits- unö iriietoertrag feft3uf)altcn, unö erft in aflerle^tcr

3eit ift cnölidi öiefcr Stanöpunkt aufgegeben röoröen, fo öafe nunmefjr öie I)offnun3

beftef]t, öafe öie Jnl^aber Ianöu)irtfd?aftlidier (Sropetriebe oon öicfen Dergünfti-

gungen sroedts röeitercr Unterbringung einficimifdjcr Canöarbeiter in crbeblidicrem

Umfange (Bebraudj madjen können.

Dcd] roüröe eine öerart naiii innen geriditete Betraditung öie Bcbanölung öer

in 5rage ftebenöcn Probleme auf ein falfdies niueau bringen. IDcnn u)ir, oon öen

gegebenen datfadjen öer Eeüölkerungsberoegung unö öcs inneren IDicöeraufbaucs

öes Dolkskörpers ausgebenö, mirtfdjaftspolitifdie oielc aufftcllen ujoUcn, genügt

es nidit, öie ein3elncn inneren Krankbeitserfdieinungen öes IDirtidiaftskörpcrs 311-

fammenljanglos 3U kritifieren unö kleine mittel 3ur Abijilfc 3U empfcblen. Wlt

muffen inelmebr Don einem (5efamtöurd]fdinitt öer mirtfdiaftlidien Augcnbli&s-

lage in iljrcn änderen unö inneren Beöingungen ausgcljen. Unöurdjfidjtigkeit öer

au^en- unö inncnmirtfdjaftlidicn Derbältniffe ift öas llTcrkmal unfercr augcnblidi-

lidjen Cage, mit öem mit gleidi3citig öas mebr oöer minöcr ausgeprägte Beiuufet-

fcin oerbinöen, öafe toir unö mit uns (Europa unö uieUeidit über (Europas (Brensen

Ijinaus midjtigfte IDeltroirtfdjaftsgebicte einer Kataftropbe 3utreiben. Bcöcutet
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nun eine iDßltiöirtidjaftlii^ß Katajtrop^e oljne meiteres fc^on bas doöcsurteil für

unf'ßtß Dölfei|(^e (Ejiltenj? Sinö mir tolfäd^Iic^ ]o gänsli^ Den frembcn ffieiDaltßn

preisgegeben, öa& uns öie lüelt&ataftrop^e öem Qungertoö preisgeben iDüröe? tDir

^aben eine abfolute BeoöIkerungsDermel^rung unö Deröid?tung im £aufe öer beiöen

legten Ja^re feftgefteHt, unö roir roijfen, öaB fi^on öiefe 60 ITlillionen inen|djen

cbenforöenig von unferem eng begrengten mitteleuropäijdjen tlaf|rungs|pielraum

erlialten meröen könnten, roie öie 68 ITlillionen cor öem Kriege, ja nodj oiel löeniger,

öenn man Ijat uns cor allem in öer eigenen Cebensmittelerjeugung, aber audi in

öer £ebensmittelbef(^affung com IDeltmarfet Ijer fo beji^ränfit, öa^ auä] I)eute noc^

minöejtens ^mü fünftel unferes Dolfees auf öie un|id?er gerooröene fremöe 3ufut)r

ongetDiejen finö. IDir finö kein ruijiges, geöulöiges flfiatenDoIfe, öas oI]ne nac^ aufeen

^in bemerkbare QErfcfjütterungen jä^rlic^ öas Derijungern t>on UliUionen mit an-

fefjen kann. Das gilt für öie (Begeniöart, unö für öie 3ukunft gilt noi^ öer roeitere

Umftonö, öafe öer Körper (Europas es nidit ertragen kann, loenn in feinem I)er3en

ein öem Hufeenörudi nadjgebenöes Dakuum entftefjt. Da^ eine foldje (Befaljr befteljt

unö fßljr naije gerüdit ift, geigen Beifpiele aus IDien, geigen öie Qilferufe aus öen

öeutjcEjen unö öeutf(^öftßrrei(^ifö|en lUittelftanösfdjidjten. fjier Ijanöelt es fidj nid]t

meljr um öie Unterörü&ung oöer allmäfjlidje Derörängung beftimmter fogialer

Sdjii^ten, öeren DerfdjiDinöen leöiglidj im Jntereffe öes geiftigen unö kulturellen

Cebens 3u bcöauern rööre; ciel 3U eng finö öie 3ufammenl]änge groifdjen öem p^^fi-

f(^en IDai^stum öer ©efamtnationen unö öen großen nationalen CEraöitionen, öeren

Dorujiegenöe (Träger geraöe öiefe inittelf(^i(^ten finö. Die (5ef«^ic^te I)ot genug Be-

iDßife geliefert, öafe öas Husfterben öiefer tragföljigen ITlittelfc^ic^t öie erfte ent-

fc^eiöenöe DerfaIIserf(^einung für rein tDirtf(^aftIi(^ nodi blüljenöe Dölker ge-

lüefen ift.

Soldje Betrachtung könnte öem oberfIä(^Iid|en Beobad|ter unferes augenblidi-

Ii(^en IDirtfdjaftsIebens übertrieben erfd]einen, ujenn er öie (Eefunbung öer ge-

famten DoIksD3irtfd)aft unö öes üon iljr getragenen fojialen (Befüges an öer foHen-

öen Hrbeitslofengiffer ablefen mill. Dielleidjt Ijat fidj öas Bilö fd}on geioenöet,

iDenn öiefe 3eilen im Drudft erfdjeinen. (Es ift mü^ig, ob man unfere augenblidi-

lii^e, teilroeis günftige IDirtfdjaftsIage als Si^einkonjunktur, oöer mie es öet

r^einifi^e (Brofeinöuftriette Klödiner kürjlidj ausgefprod^en ^at, als eine ei^te fjoön-

konjunktur bejeidjnen roill. Das IDefentlidje ift öie rudiartige Betoegung öes

löirtfdjaftslebens, öie uiel 3U fdjneHe flufeinanöerfolgc öer Krifen unö Depreffions-

erf(^einungen. Der Dalutaftanö als folc^er ift nidjt öas (Entfi^eiöenöe, fonöern öie

SdjrDonkungcn öer Daluta treiben uns in eine Beiöegung, öie in eine Kataftroptje

Don nie gekannter flusöe^nung auslaufen mufe. S(^on ertönen Ijier unö öort

marnenöe Stimmen, öa^ öie ropiöe (Entwertung öer öeutfd^en ITlark öurc^ous ni^t

jene ftarke Anregung für öas (Eiportgeft^äft 3ur Jolge geljabt fjat, loie uerfdjieöent-

li^ ertDortet muröe. ITlit öem (Einfe^en ftärkerer Sd)D3ankungen am Deoifen-

markt fei öas Huslanö mit feinen Kaufanträgen au^eroröentlid) tiorfic^tig gc-

iDoröen. Die bislj'er Dorliegenöen Aufträge fid^ern in öen meiften Cemerben nur
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eine Bejdjäftigung bis 3U öem I3cginn öcs neuen Kalenöerjnljn's. 3n mcnigcn

Sonöerfäücn öürfte öcr flujtragbeltnnt) für 6 ITlonatc nusreidjcn. aber and) I}icr

jei es fe^r fraglidj, ob öiefc auftrage jemals 3nr ausfiibrung gebradjt luerLien

können, aus Derötfentlidjungen öer amtlidjcn anicrilmnijdien fjanöclsberidite ijt

3U cr|el]cn, ba^ öie öeutjdjen Preisangebote auf öcm lüeltmarlu ^umeilen fdion gar

nidjt mel]r |o tief unter öem allgemeinen prcisnioeau, im (Degenteil nadj öcn an-

gefüfirten Beijpielen fogar 3um deil auf öer gleidjen F?ölie roie öie englifdien oöcr

fran3öfijd)en fteben.

(Es ift aüeröings feein Sufatt, öafe mit einer relatio gefteigcrten ausfubrtätig-

heit eine übertriebene IDarennadjfrage im ZFnlanöe einfette, öie iljrc ftärfeften an-

triebe aus öer (Entroertung öer ITlorfe unö öen öroI]enöen grof^cn Steuern, aljo aus

öer 5urd)t cor roeiterer (Teuerung, erijielt. aber audj öiefem Dorgang hann keine

Beftönöigfeeit 3ugefprod}en roeröen. Die gan3e Belebung öes inneren unö äußeren

Derfeeljrs feann nid)t über öie datfadje Ijinmegtäujdien, öafe öie Konjumhraft öer

gan3en IDelt, uor allem aber unferes eigenen Dolfees, jo 3urüd^gegangcn ift, öaft

mt eine toeitere (Enttüertung unfercr Daluta gar nidit ausl)alten können. Sdion

Ijeute mad)t fidj im ®ro^I]anöeIsinöej öer Robftoffbeöarf öer dejtilinöuftric öurd)

eine preisfteigerung um 24 punkte bemerkbar. Die (Betreiöeeinfubr fto*t foft uoll-

kommen. Die Differen3 3rDifd)en Jnlanös- unö auslanösgetreiöcprcifcn beträgt

für öie (Tonne IDei3en fd]on rueit über 1000 ITlark. Dies raeröcn roir auf öie Dauer

gor nidit ausljalten können, öa röir infolge öes (Ernteausfatls öen fd]on oben an-

geöeuteten immer nodj großen ZFmportbeöarf Ijaben.

Don größtem 3ntereffe finö in öiefem oufammenljange öie Stimmen öcs aus-

lonöes. Beridjterftatter großer englifdjer 3eitungcn, 3. B. öer „Ulorningpoft",

füljrenöe amerikanifdje IDirtfdjaftler unö pcrfönlid]keiten aus öem neutralen aus-

lanöe Ijaben geraöe in le^ter 3eit eingeljenö öie öcutfdien Dcrbältniffe ftuöicrt unö

öer IDelt ein Bilö ron Deutfdjianös £age ge3eidinet, öas nunmclir öas übrige Öa3u

beiträgt, um auf unfere Daluta nod) roeiter 3u örüdien. IFn öen „Sunbap (Times"

mar kür3li(^ folgenöes 3U lefen: „(Es ift fedis ITlonate ber, feil id) 3ule§t Deutfdi-

lanö befudjte. Damals loar jeöermann fleißig an öer arbeit unö träumte uon

einem IDieöerauffdiiDung öes Daterlanöes. 3n ©berfdilcficn mar nodi nidit abgc-

ftimmt rooröen, öie (Entfdjäöigungsfrage toar nodi offen, auf Dr. Simons fetzte man

gro^e I)offnungen, öas Ruijrgebiet loar nod) nidjt beörobt, unö öie öeutfdje ITlark

ftanö 3iemlid} ftetig auf 240. ITlan plante grof3e Unternebmungen, unö fclbft eine

Spur uon Übermut rear liier unö öa 3U entöcdien. IDie anöers ift es beute! Der

Pulsfd)lag öes £anöes gcl)t fieberliaft, unregelmäßig, feine Hernen finö crfdiüttcrt,

man bat kein Sclbftocrtrauen unö rociß nid]t, rool^in man blidien icll."

Hur 3U leid]t ucrgißt man audj bei uns, öafe es nidit nur öcr Drudi öcr Rc-

parotionsoerpfliditungen ift, öcr uns auf öcn auslanösmarkt treibt. Sdion oücin

öie abtretungen, öie Beengungen öes fogcnanntcn Deriailler 'Jrieöcns uiüröcn ge-

nügen, um mit öcr Kraft öcr Dcr3njciflung unfcr 3ufammcngcörängtcs, um feinen

Ilaljrungsfpiclraum betrogenes Dolk 5U ücrsmcifellcn Dcrjudien einer ftnöerung
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[einer Cage 3u treifien. Das I|ei&t mit öürren IDorten ausgefprot^en, es ift öas ®e-

fpenft öes fjungers, bas in fteigenöem ITlafee für öie inftinktioe ®eban!ieneinjtellung

öes öeutf(^en Dolfees öen Jmpuls gibt. Den gansen Jrrfinn unjerer heutigen tage

Mafien ITlitglieöer öes Reic^soerfianöes öer Jnöuftrie auf öer ITlün^ener Q^agnng

öer ®ffentlid)feeit filar3uma(^en Derfudjt, nac^öem anfdjeinenö öie ßuslanöftimmen

dnes profeffors Keanes, Qobfon, Crammon, Danöerlip u. a. nod/ nidjt öen nötigen

(EinöruÄ auf öie öeutjdje öffentlidje UTeinung gemadjt Ijafien. 16] bef(^ränfee mi^
leöiglii^ auf öie Beredjnungen, öie Dr. Büs^er auf öer genannten (Tagung bekannt-

gegeben hat Danadj beträgt öer Derluft öer englijdjen DoIfesiDirtf(^aft öurcij öie

flrbeitslofigkeit attein öes legten Jafjres 6,2 ITlilliaröen (Bolömarti, unö öas ift

meit me^r, als (Englanö aus öen öeutfdjen (Entf(^äöigungs3aI)Ien erroarten kann.

Ratf^enau ^at crrpäljnt, öoß legten (inöes bei öen gansen Reparationssaljlen ni(^ts

anöeres fierauskäme, als öaB mir jeöen fünften IHrbeitsIojen in öen Siegerftaaten

ernäfjren unö öie Kojten für öie uier übrigen öieje felbft aufbringen müßten. IDir

füljren Ijeute erft etroa Vs unferes Dorkriegsejports aus, unö tro^öem Ijat |(^on

öiefe geringe (Einfuljr genügt, um öie ganse IDeltmirtjdjaft in Unorönung 3u

bringen. IDödjft im fluslanöe öie (Erkenntnis für öiefe unnatürlirf|en Derljältniffe?

Ilad) öen Reöen con dfjurdjill, nadj öen Hodjrid^ten über Derljanölungen engli|(^er

löirtfcfjaftsfübrer mit Hoijö (Beorge unö nad? fonftigen Ilad|rid]ten aus (Englanö

könnte man Ijoffen, öaB loenigftens in öiefem £anöe öem Problem ernftefte fluf-

merkfamkeit geroiömet löirö. Aber profeffor Keanes t|at gans mit Recfjt in feinem

öritten Artikel öarauf ^ingerüiefen, öc^ öie (Entfdjeiöung bei Amerika liegt, öas

fjeute öen größeren Seil öer (BoIöDorräte öer gefamten IDelt an fii^ ge3ogen ^at

unö auf öiefen (Bolöoorräten fid) langfam 3u doöe roirtf^aftet. (Bb öie Konferenj

in IDaftiington einen grunöftür3enöen IDanöel in öer I|errf(^enöen amerikanif(^en

öffentlit^en UTeinung fjerDorsaubern luirö, erf^eint mir ret^t fragliöj. Ameriko

glaubt fjeute nodj an öie ITlögli^keit, ftd) öem (Betriebe öer alten IDelt fernhalten

3U können, au(^ oenn es öiefen IDaI|n fc^on mit öer pI|antoftijd]en 3iffer von

5^ tnillionen Arbeitslofen 3U büfeen ^at.

J(^ bin öer Anfii^t, öa^ öie Jrage, ob toir uns uon öer IDeltroirtfc^afts-

kataftropI]e irgenöroie eman3ipieren könnten, mit einem glatten Hein 3U beant-

iDorten ift. Auf öie oufeenpolitifdjen Folgerungen aus öiefer Beantroortung I|abe

id| bereits an cnöerer Stelle {jingetoiefen *). Sufcmmenfaffenö toiH id} nur fo uiel

fagen, öa^ öie IDeltmirtfi^cft öuri^ (Erfc^Iie^ung iöirtf(^aftlid) lahmgelegter großer

(Bebiete, cor allem Rußlcnös, aber audj Süöamerikas unö dfjinas, oor Aufgaben

gefteüt roeröen kann, öie nadj Befeitigung öer Derfailler unö Conöoner Diktat-

certräge einer amerikanif(^-europäifd]en Arbeitsgemeinfcbaft fo beöeutfame Auf-

gaben ftellen, öa^ fie öurdj öiefe, oenn au(^ erft in langfamem Dorinärts-

fdjreiten, loieöer ins QBIeic^gemidjt gebradjt tceröen kann. Denn 3U öer (Einfielt

mu^ fidj jeöer üoIksu3irtf(^aftIi(^ Urteilsfähige nun öuri^gerungen i^aben, öa^ öie

*) Dgl. meine bei (l. 5. mittler S 5oI)n erfdjiencne Brof(^üre: „IDas roirb aus (Europa?"
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furdjtbaren folgen, öie öer IDeltluicg für alle Kulturftaatcn I)craujbcld]iDoren l\at,

nur öurd) eine gicid) fieroijdje fln|trcnniing beleitigt mcröcn hönnen, öie an öie

SteUß öes Dölfeergcgcnjat5cs öen (DcöanUcn öer flrbeitsgemeinfdjaft für öie <Ir-

Ijaltung öer menjdjiidjcn Kultur jc^t. mcnn man am auHticg öer mcnfdjijcit nidjt

überijaupt nersmeifeln roill, muB man Ijoffcn, öa^ öie eöleren Dn|tinhlc öer menjd)-

lii^en riatur minöeftens öie gleid^en (Energien aus3ulö|en imjtanöe jinö, roie Hab-

gier unö fjafe, öie öen Krieg er3eugten, unö öa^ unfcrc (Eeneration nid]t ucrurtcilt

ift, in einem langjamen, aber unaufl^altfamen 3cricfeungspro3efe öie europäijdjc

Kultur nerfinfeen 3U jefjen.

(Es raäre aber ein unuerseililidier 5eI]Icr, oenn mir gebannten Blidies auf öas

(Erü3ad]en öes (Bemeinldjaftsgefüfiles öer IDelt märten mollten unö in unlerer

Binnenn)irt|d]aft öie Dinge ifjren Cauf nel]men liefecn, bis 3ur uöHigen dntkräjtung

unferes Dolfees. Kenn aud) nidit 3U erroarten ijt, öafe im flugenbli* öurdi Ilou-

orönung öer mirtldjaftsuerfanung, öurd] 3mangsrociie Rationaliiierung unö engeren

3u|ammenjd|Iu^ öer inneren IDirtfdjaftsgruppcn (Entjdjciöenöes gcänöert meröen

könnte, mu^ öiejen Aufgaben tro^öem größte flufmerkfamheit jugeroenöet roeröcn.

Hber roir I^aben genügenö Hnfä^c priooter jfnitiatioe 3ur Kräftigung öes inneren

IDirtfdjaftsIebens, fo öa^ id? es beöauern röüröc, roenn Ijier öurdj un3eitgemäfec

Reglementierung öie Unitiatioe unö öie IDirkungsmöglidjkeiten lebenöiger per-

jönlid]keiten laljmgelegt röürben. Das Sosialijierungsproblem kann als erleöigt

beifeite gelegt rüeröen, ebcnfo öie IDiffellfdje pianrairtfdjaft, roenn aud) öem eljr-

lidjen IDoIIen doHc Anerkennung 3UteiI roeröen mu&. drft öie legten Derbanö-

lungen öes Reidjsroirtfdjaftsrats Ijaben es beroiefen, öafe bei gegenfeitiger An-

erkennung öes elirlidjen IDillens fet|r uiel mcljr 3U erreidjen ift, als öurd) öie fonft

üblidien Angriffe, öie il)re Antriebe aus öer parteikonftellation erbalten. IDäbrcnö

id) öiefe 3eilen f^reibe, finö öie Derljonölungen über öie Kreöitaktion öer öeutfdien

IDirtfd]aft 3ur Unterftü^ung öer Staatsfinan3en no^ nidjt abgejdiloffen. unö idj

^alte es für unangebradjt, mid) l]ier in irgenöeincr löeiie kritijd} 3U äufeern. Hur

öen einen (Brunögeöanken mufe idj fjeroorljeben: Alles, roas man planen unö untcr-

nel]men mag, ift sroedtlos, roenn es nid]t gelingt, Dorl]er öas kraffc lllifererbältnis

Sroifdjen (Einnabme- unö Ausgabepolitik öes Reidies 3U befeitigcn, inöem öie IDirt-

fd?aft öie (Einnaljmepolitik mel|r als bislicr in eigene Dcrroaltung nimmt unö uor

allem öie Ausgabepolitik öurd) iljre berufenen Dertrcter kontrolliert. IDcnn öics

im Augenblidi nidjt oljne ftarke politifdie Reibung 5U erreidicn ift. fo folltc man

lieber auf öie Austragung öes Kampfes jroifdicn IDirtfdiaftsparlament unö politi-

fd:em Parlament rier3id]ten, öenn es kommt nur öarauf an, öie IDirtfdjaftskraft 3U

Ijödjftmöglidifter Ce'fiung 3U entfeffcln unö fie nidjt nor.^citig 3U politificrcn.

Dann aber ftelien roir roicöerum cor öem Ausgangspunkt unserer Bctradjtun-

gen, uor öer GFrage, roeldje IDegc öie IDirtjdiaftsfülirung cin3ufd^lancn bat. um öen

Don öer Beuölkerungsbcroegung erzeugten Antrieben gcrcdjt 3U roeröcn. Die IDirt-

fd]aft ift nid)t um ilirer felbft. fonöern um öer HlGnfdicn roißen öa. Soraeit roir es

unter Ausfdjaltung öer aufeenpolitifdjcn Bcöingungen leiften können, muffen roir
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öiß (Einfa^punktß für eine Dßrgröfecrung öes Ilaljrungsfpißlraums con innen

heraus ins Huge faffcn. Huf eine einfalle 5ormcI jufammengßbrängt, fißifet al]o

öiß Jrage für uns: IDiß können irir in unferer 3nneniöirt|(^aft öie augen6Ii(ÄIidjc

DoIlis3aI]I in möglidjfter Unabfjängigfeeit Dom Huslanöe befi^äftigen unö öamit

crnäl]ren, um öem Beoölfeerungsroac^stum geraöe in öiejen 3eiten Ijödijtcr Hot

fjinöcrniffe aus öem EDege 3u räumen? üor öem Kriege bot Beutjdjianb fo niel

Hrbeitsmöglidjfeeit, öa^ es neben feinen eigenen 68 UTillionen nod| 1 ITlillion

fremöe Arbeiter erhalten konnte. IDenn mir :^eute fremöe Arbeitskräfte etioa

für öie £anöD3irtf(!jaft ins £anb sieben müßten, fo roäre öas ein (Drganifations-

fe^Ier jtbröerftröiegenöer Hrt, unö es ift anjuerkennen, öafe man geraöe öiefem

3eI)Ier Don aUen beteiligten Stellen, Dorneljmlid) oon öer Canöioirtfiijaft felbft, ju

£eibe gerü&t ift. ds ift fdjon als ein großer (Erfolg ju betradjten, öa^ öie Berufs-

umfdjiditung kleine GFortfdjritte moc^t. Die übertriebene Hbroanöerung com Canöe

in öie Staöt I|at fii^tbar nac^gelaffen, öas Der^ältnis gmifc^en öer Iänöli(^en unö

ftäötif(^en Beoölkerung beginnt fid} 3ugunften öer legieren 3U cerfd^ieben. 3iDar

liegen nod] keine abfi^Iie^enöen 3aI)Ien Dor, aber es ift immerhin fef|r rDertooH,

öafe na^ Sdjä^ungen öes Reii^sioirtfdjaftsminifteriums im Jaljre 1920 öas Der-

fjältnis 3tDif(^en länölidjen unö ftäötifi^en (Ericerbstötigen ungcfäljr gleich öem öes

laijres 1907 geblieben ift. Das bcöeutet infofern fefjr oiel, als im Caufe öes

Krieges eine übertriebene Hbroanöerung com Canöe in öie Stäöte unö in öie (Brofe-

inöuftrie ftattfanö, öa^ alfo öiefe Seile öer länölidjen Benölkerung 3um minöeften

fdjon röieöer 3urüdigeröanöert finö unö nadj anöeren Jeftftellungen auc^ öas Canö

im taufe öer legten beiöen 3al|re bereits öen fonft an öie Staöt abgegebenen Über-

fdjuß bei fidj beljält. Derfdjiebungen, loie fie etiua öur^ öie augenblidilidie Kon-

junktur in öer 3nöuftrie tjeroorgerufen fein könnten, finö nii^t all3u ^o(^ 3U oer-

anfdjlagen. Aus öer gan3en legten (Entroidilung lä^t ]id( öer Sc^Iufe 3iel)en, öafe

öie öeutfdje Beüölkerung meljr oöer minöer beraubt öem notroenbigen Umftellungs-

pro3efe unferer Binnenröirtfd|aft Red^nung trägt, öas ^ei^t, öafe öie gro^e Bc-

öeutung öer lanöroirtfdjoftlic^en Urproöuktion praktifdj anerkannt roirö. Die

lanöiDirtfdjaftlidje Urproöuktion ift 3meifenos öer töidjtigfte Ausgangspunkt für öie

oben angeöeuteten DTöglic^keiten, öas Beüölkerungsproblem oon innen Ijer 3U

löfen. Uiö}t nur fdjafft öie £anöroirtfdjaft öie (Brunölage für öie drfjaltung einer

breiten Dolksfdjidjt, üon öer aus jeöerjeit eine tlTenfdjenabgabe an öie Jnöuftrie

erfolgen kann, öie bekanntlidj öie pfjpfifi^en Kräfte öer in il)r befdjäftigten Dolks-

fd)i(^ten feljr üiel fdjneller oerbraudjt unö öesljalb auf einen fteten XITenfdien-

3Uftrom angetöiefen ift. Dor allem aber kann öie £anöii)irtfd|aft öurd) Steigerung

ifjrer 2r3eugung uns com Auslanö unabl]ängiger matten unö öurc^ öie mit öer

Proöuktionsfteigerung oerbunöene ftärkere Anfpannung aller Kräfte öen ftärkften

Anrei3 3ur Belebung öes inneren ülarktes bieten. Qier liegt für öie Selbftljilfe

öer öeutfdjen Dolksroirtfdjaft ein roeites 5elö offen, öas rafdjer als aUe An-

ftrengungen öer Ausfuljrfteigerung uns 3U einem Ausgleid) unferer fjanöelsbilans

bringen könnte. Heuere 3^orfd}ungen über öie DTöglidjkeiten öer künftlic^en
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Düngung seigcn, öafe jelb|t unjere Jortgefdjrittcncu CnnötDirtjcfiaftsbctricbc nod) lücit

entfernt oon öcr drreidiung öes ruirtjdiaftlidjcn Optimums finö, unö öafe öas 3iel

öcr Hutarkie jelbft bei öer jc^igcn (Einengung öcs nnbrunaslpielraumes in Dcutid)-

lanö errcidjt roeröen Itonn, roenn man fidj ju IHnfercgcln entjdilicfet. öie 3ur rajdjen

Ausbreitung öer hünftlidien Düngung in rationellem ausma'ß fübren. 3d} I)abe

öiefc IlotiDcnöigheit jd]on im 3al]rc 1916 in öcm uon mir bcrausgegetcnen EDcrb

„arbeits3iele öer öeutfdjen Canömirtjdiajt nad) öem Kriege" einöringlid? betont

unö fjnlte fie je^t für um jo öringlid]cr. f)ier liegt öie roabre Ulöglidiheit einer

aktioen Beteiligung öer £anöroirtjd]ajt an öen Reparationsleiftungen, roeil öurdj

eine fold?e Steigerung öer lanöroirtfdjaftlidjen CErseugung 2X^—4 iriilliaröen (Bolö-

mark jäljrlid? öer öeutfdjen Dolksrairtjdjaft erjpart unö für öen ausgleidj unjercr

3af]lungsbilan3 nupar gemadjt löeröen können. Jreilidj kann öer (Erfolg cr|t

nad] Jaljren angeftrengter Hrbcit, nidjt Don lieute auf morgen erreidit rocröcn,

unö |d?eint unferen flugenbliÄspolitikcrn, öie fd]on am nödiftcn üag öie diuittung

iljres (Erfolges einsieljen irollen, öesbalb menig lodienö.

meldte flrbeitsjiele fidj im einseinen für öie Canömirtfdiaft ergeben, bier öar-

3ulegen, müröe 3U roeit füliren, idj kann mid] mit öem Qinroeis begnügen, öafe kaum

ein 3meig öer öeut|d]en IDirtfd^aft Ijeute fo lebcnöig an öem Problem öer Rationali-

fierung, Dernollkommnung öer flusbilöung feines nadiu3ud)fes arbeitet, roie gcraöe

öie Canörairtfdjaft. Die legten ueröffentliditen 3iffern über öie 3unabme öes (Be-

noffenf(^aftsröefens, öie Beratungen auf öer großen (Tagung öes Dcutjdien £anö-

EDirtfdjaftsrates, öcs Rei(^saus|d)uffes öer öeutfdien £anötDirtfdiaft unö öie oer-

ö|fentlid}ten Bejdjlüffe können aud) einer breiteren öffentlidjkeit ein Bilö geben,

öafe man an öiefen Stellen, rocnn aud] bebinöert öurd] falfdj angeaanöte Stcucr-

mafenaljmen unö öurdj fonftige f)emmungen unferes innerpolitifdien Celens. un-

beirrt Dorroörts ftrebt.

aber fo erfreulidj öiefe unbeirrbare (Energie, öiefer ungebrodicne Cebcnsroillc

in Canöroirtfdjaft unö 3nöuftrie, in Unterncl^mcrtum unö arbeitcrfdjaft finö. jic

tiürfen uns nidjt öarüber loegtäufdien, öafe fie fid) an einem unübcrminölidjen

f)inöernis abnu^en, folange nid]t bei unferen politifdj fübrenöen Kreifcn öie (Ein-

|id]t fid} öurdjgefe^t unö 3u politifdjem (Entfdjlu^ umgefe^t Ijat, öafe unter öcr

(Geltung öer Eeftimmungen oon Derfailles unö öes Conöoner Ultimatums ieöcr

Derfudi öes IDieöernufbaus 3um Sdjeitern uerurteilt ift.
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(Ein 5eutfd)es £ebensbilb

Don

3ulius Kreis = tU ünd)cn

Sdjon von ©roBoater unb Dater Ijer trug öer (Eipßöitionsfßfiretär Alois Sä^ax-

hidiUx. öen Drang 3um Qöfjßnflug im Blute. — Der ffiro^nater S(^arbi(^Ißr \iatii

in öem (Efjrgcij, aus einem Bauern ein Qerrifdjer roeröen ju roollen, 6ei Korn- unb

DieI)I]onöe!, Kartenfpiel unb IDeingelagen ein gut 3ufammengeiDad)|enes Bauern-

gütl öertan; ber Dater S(^arbi(^Icr mar besljolb groüenb unb quengelnb auf bas

Sdji&fal in einer feieinen, finfteren Dorftabtgajfe hü feiner 5Iidi|(^ujterei gefejfen

unb Ijatte mit grimmer Derbiffenlieit fdjiefgetretene flbfä^e aufgeridjtet unb Sofjlen

ge&Iopft. — (Er ujar babei einem |äuerlid|en, 3än&ijdjen tDeib unb fedjs Kinbern

ein ni(^t eben i^eiterer (Batte unb Doter gemefen.

Sdjufter ujerben burdj ben ftänbigen Umgang mit Knieriemen unb Ijartem

Soljlleber non I)aus aus etiras cerljärteten Gemüts, unb nun feam bei bem

Sdjufter Si^arbic^Ier bas uerfpielte unb oerre^tete Datergut basu — bas madjte

iljn gaEig, unb er oerfui^te, ber IDelt toieber unb loieber eins aussuroifdjen, in-

bem er am Samstagabenb im „Si^arfen Ritter" kleinen Qanbroerfesmeijtern, Kram-

lablern unb !JabriIiIern fjeftige Reben gegen bie beftefjenbe Staats- unb (Bejett-

j^aftsorbnung fjielt unb babei ben IDirt nidit 3u feurs kommen Iie&. — Jnbes —
ber Staat blieb in feinen Junbamenten ungelockert, bie 3uljörer pflichteten bem

Si^ufter töof|I bei, bejtellten aber mit ungleich roärmcrem 3ntereffe ein StüÄ

Sc^roartenmagcn ober eine faure £eber unb gerieten über ein oerlorenes ^arocfe-

folo in Diel ernfttjaftere unb leibenfi^aftlidjere Disfeuffion, als über Karl ITlarj unb

BismarÄ. Der Sd]ufter S(^arbi^Ier aber ^atte uon fold] bemegten flbenben an pofi-

tioen (Erfolgen nit^ts, als nae^ unb nad) eine Stube noß Kinber als Pfanb ber naäj

fpöter f)eimbel|r tabtifd) notroenbigen, eljelid) oerföfinenben Kompenfationen für

bie S^ufterin.

Der ältefte i3on b<in Buben roar HIois. — Huf öen fe^te nun ber Scijufter Sdjar-

bidjler feine Hoffnungen unb feinen (Eljrgeij. Der foKte töieber Ijeraus aus bem

Dre& kommen, in ein £eben, in bem fidj beffer fi^en liefe, als auf bem Dreibein ber

S(^ufterftube, in jene Kafte, öeren Derru^tljeit, Derkommenljeit unb Rü&fdjritt-

lidjkeit ber alte Sdjarbidjler nidjt oft genug mit ber Cauge feiner bitteren Der-

adjtung, feines galligen Qoljns im „Sdjarfen Ritter" übergofe. Der Alois follte

königlidjer Beamter röerben, irgenöein I|oI|es Sier im Staat, unb ausgeftattet mit
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jener pcnjionsbcrcclitiguno, öie öcm Sdjultcr Sdinrbidjlcr jeöesmal bas Blut in

3ornige IDaliung bradite, roenn er nur önron bad}tQ.

IDie Diele clirgeisige unö nerbittcrtc Dätcr. jnli öcr fllte in joincm Buben

(Eigenfdjaften unö (Deijtcsgaben aufecroröentIid)cn 3uld)nitts, ]a\] jidi im Jungen

jclbft in neuer, 3ukunjt5reidjer flusgnbe unb je^tc jeine Oojfnung öarein. Der

junge Sdiarbidiler inöcs mar in jcinen Sdniljabren ein an Körper unö (Beijt etroas

oer|d)Iafcner, teigiger ITlcnldj, öcr nidjt gcrnöe bei öen legten berumhrümcltc, aber

audi njcit üon öen erjtcn roeg mar. (Er I]oditc mit üerörofiencm 5Ieife. mit 3äl;er.

quälenöer Strebjamheit (öenn er jürd]tctc nodj als Jüngling öes Daters Knie-

riem) über aUerbanö £ernangclegenl]citen, öie il^m jdjmcr unö mübjelig ein^u-

tridjtcrnöe ®eöäd]tnisarbeit roar unö öie er aus feinen Biidiern jtunöcnöurd)-

murmclnö, öen Kopf in öie häufte gejtü^t, in jtd) Iiineinbüffeltc als 3umiöere Koft.

Die £el)rer an öer £atein|djule jagten öcm Alten immer roieöer öasjclbc: Sein

Sof)n fei ein redit fleißiger Hlois. aber böbere Stuöien könnten fie if)m nidit emp-

feblen. Unö in öer jedjjten Klaffe follte er öurdjfaüen — man gab il)m aber in

(Bnaöen öen (Einjäljrigcnfdiein, ncdjöcm ihn öer fllte enttäufd)t unö doII (Bift aus

öer Iioben Sdjule tat. — Ilun 30g er im „Sdiarfcn Ritter" gegen jene Kabalen unö

Jntrigen 3U 5elöe, öie einem begabten proletarierfoljn in öen bobcn Sdiulcn am

Hufftieg Ijinöerten, unö fagtc f)oBerfüllt: „EDaar er nur a (Dro^hopfcter g'roen —
na Mtt' fi' nij g'feit." <Ir moditc in Baufdj unö Bogen öarin nidit fo unredit bnben.

Die £eute pflidjteten ifjm bei, inenn fie aber allein roaren, unö es kam öie Reöe

auf öen jungen Sdiarbid]ler, öann fagten fie: „Der Rlt' I)ätt' ealjm ftuöiern laffcn.

aber es I)am balt öe (Talente nct g'langt. Ko' ma" nij' madia."

Durd) Dermittlung öes f)errn Kauoleirots (Braubogner, eines Kunöcn aus öcr

Sd|ufteriDert?ftatt, eröffnete fid) aber öem jungen Sdjarbidilcr öodi öie Staatsöicncr-

laufbaljn.

Jreilidj nidjt on öer Stelle, roo öie f)ebcl gefteHt toeröen, njo öcr £auf öer

Staatsmafd)ine Don jenen gclenht roirö, öencn ®ott mit öer (Iinreil)ung in öie

Rangblaffe öer (Sebeimröte audj einen pcnfionsbereditigten Derftanö gab. — Ilein:

öer junge Sdjarbidjler kam fosufagen in öie grofec Reibe öcr IDagenfdimicrer. Bc-

fdjlägpu^er unö drofeknedjtlein öes Staatsroagcns, in öie drpcöition einer Uli-

nifterialkanslei. in öer E)err Rat (Braubogner unter 25 ibm unterftetiten Sdireibcrn

unö Beamten allein öas Rcdit befafe, öie austrittsgelegenbeit öcr böberen ITliniftcrial-

beamten 3u benu^cn unö fogar einen eigenen Sdilüffcl öa3U battc: (Ebrgcij unö

£ebens3iel feiner Untergebenen. Der junge Sdiarbidiler eignete fidi unter fadj-

gemä^er Anleitung gut unö uiiHig alle jene Künfte unö Wertigkeiten öcr unteren

Sdircibftubcnlaufbabn an. als öa finö: Spagatfdinüre 3rocdimQf-,ig um Bktcn ju

fdilinnen, mit fdirounguollcn Budiftabcnaörcffcn 3u fdireiben. bcbenö in Rcgiftraturcn

Ijerumsuturncn, er lernte din- unö auslauf budicn unö gcuiölinte fidj fpielcnö an

jene roiffens- unö Dcrantroortungsfdiinangcrcn amtlidicn Be3eidinungGn, öie ftatt

„ücrgleidien" „konationicren". ftatt aufklcbc.icttcl „dcktur". ftatt Reibe „Kolumne"

fagen, unö öie öem Sdirciberbcruf öer alten mie öer neuen 3eit jenes feclifdje Rück-
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Qxat cßrleil)ßn, öas i^n über öen getDö^nlic^en Sterblic^ßn Ijinausljebt unö in öiß

(Bcbilößlcn ßinrßi^t.

Dßm jungßn Si^arbic^Ißr roar ßs bis ju jßinßm srDansigjtcn Jalir rß(^t ido^I in

öißfßr Kan3lßi. (Er trug bolö ßinßn Knßifßr mit feüfjn I)intßrs (Dfjr gßfdjlagßnßr

Sd|nur unö gßioann in ößr dinjäljrigßnbßrßdjtigtßn-Dßrbinöung „rFfaria" ößn roßlt-

männijd^en Sdjiiff, öer jungßn Kan3lßibßamtßn |o roo^I 3U <5ß|i(^t ]t2lit .

Jnößs, jß mßljr ößr Jüngling Sdjarbidjißr an 3al)rßn 3unaljm, unö je mß^r iljm

in ößr bßujßglßn (Brofejtaöt 3u BßrDu^tjßin kam, öafe ßin Kan3lßifunfetionär nidjt jo

rßd/t 3U ößn (fiußllßn ößs £ebßns feommßn feann, um fo mßfjr erioa^tß in iljm öas

(Erblßil Don Datßr unö (Brofeoatßr: öiß lln3ufrißößnl)ßit, unö mit ößm gßftßigßrtßu

Bßgßljrßn böuc^s öic gßftßigßrtß Dßrbittßrung.

(Er fal} Ijin unö roißößr auf ößr Strauß ßinßn fßinßr ßfjßmaligßn DTitfrfjüIßr Dom

(5i?mnafium, gut gefeleiößt, öi€ buntß Stuößntßnmü^ß mit jtilDoHßm, gßmßjfenem

Ruöi 3um ffiru^ 3ißbßnö, an ößr Sßitß etroa einß ßißgantß jungß Damß, unö öiß 3u-

gß{|örigkßit 3U „Klafjß", IDßlt unö Bilöung roar ößm fcfion nadj au^ßn fidjtbar mit

forj(^ßn Sdjmijjßn ins (Bßfidjt gßjdjrißbßn. Dßr löüröß ßinmal präfiößnt, Profßflor,

Banfeöirßktor toerößn, öiß rauji^ßnöß, farbigß IDcIt öes £ßbßns unö (Bßniß^ßns, (Bßlö,

Hamßn, Rang, Klajfß um firfj f)abßn, an ößr Clafßl ößs £ßbßns fi^ßn, inößs fubaltßrnß

Kan3lßibßamtß von fßrnß 3uj(^außn müffßn. — Dißjß fßinß ßljßmaligßn HTitj^üIßr

iDürößn ßinmal jßuß unnaljbarßn, elegantßn, fdjönßn Jraußn lißbßn, fjßiratßn, bß-

fi^ßn, ößußn Alois fdjßu aus ößn Hugßnminfeßln fjßraus nadjjdjieltß, roßun ößr un-

faParß fjaudj unö Duft iljrßr (5ßpflßgtl)ßit auf ößr Strauß an ifjm uorbßiflog. Dißfß

Uraußn roarßn ii)m ftßmö, abßr um fo bßgeljrßnsroßrtßr unö Iiöftlidjßr, unö ßin !Ja{|r

fßinßs £ßbßns fjätte ßr Ijingßgßbßn, um mit ßinßr jßußr ariftoferatiftf|ßn Sd^öncn, öiß

öo rorbßiraujdjtßn, bßim f)ofgartßnbummßI gßljßn 3U feönnßn, unö D3cnn iljn öann

öiß BurßaukoIIßgßn fßfjßn roürößn

IDßnn ößr fijfijtßnt Sdjarbidjlßr öa am Sonntag roö^rßnö ößr Ulittagsparaöß an

ößr Rßfiößn3 auf unö ab flonißrtß, jo trug ßr rool)! jßinßn ßißgantßn Hn3ug, „Iß^tß

Hoöotßau" Don Sßligjon & do., trug ßinß Hßlfeß im Knopfloch unö pßrigrauß Jjanö-

|djul)ß unö ößn bli^ßnößn Knßifer, bßujßgtß ]iä} mit jßußr nornßljmßn f)altung, öiß

er als Sßnior ößr (Einjäljrigßnbßrßi^tigtßn-Dßrbinöung „Jfaria" jßinßn 5üd)jßn

unö Burj(^ßn bßigßbrac^t I|attß — inößs ßr bradjtß Iro^ößm öas (5ßfüf)I nidjt los,

ößr Hjjijtßnt S(^arbid?Ißr 3U jßin, obgißid? er jid) miß ßin Cßgationsrat füfjitß, loßnn

ßr ßinßn BMA in öiß Spißgßlfßnjtßr ößr Huslagßn tat.

Da maxm um iljn öißje Ceutß con IDßlt, öiß glän3ßnößn ®ffi3ißrß, öiß Höno-

Mtm, Doktorßn, Künjtlßr, Stuößntßn, Dirßlitorßn, fJabrifeantßn, unö miß jiß in ößr

3ß!tung gßnonnt muröß: öie gutß (Bßjßfljdjaft, allßs ßinß IDßlt, in öiß Sdjcrbidiler

brßnnßnö Ijinßinbßgßfjrtß. Dißjß £ßutß bßtoßgtßn jic^ in ößm jßlbjtnßrjtönölidjßn

IDßrtbßiiiu^tjßin iljrer Kajtß, unö roiß jiß jic^ grü^tßn,' gutßn dag jagtßn, 3mangIos

unö Dßrbinölid} plauößrten, öiß 3igarrß I]ißltßn, ji^ Dßrabj(^ißößten unö ßinanoet

Dorjtßütßn, öas jal) iljnßn Sd|arbidjlßr mit brßnnßnößn Hugßn ab. . . . Unö ßrjt öife

3froußn . . . .! (Er ging na(^ joldjßn Sonntagßn immßr löißößr jßtjr oßrörojjßn in
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jeine Kan3lei, budjte (Ein- unö aiislauf imö grollte jcincr Dcrgancicnlicit, öie il)m

6en <Iintritt in jene IDelt oerrDcljrt Ijattc, in öic er feiner gan3en Dcranlagung

nad} geljörte.

Des H6en6s las er mit Dorliebe neben öen Bericfjten öer 3eitiing über gelell-

fdjaftlicbe Deranjtaltiingen öie Rcmane oon (Dmptcöa unö 3obeItit5, aus öcncn il]m

6ßr fjaud? öer (Defellldjatt njel]te. — Seine nicf)t unbeträcfjtlidie pbantnfie Ipiegelte

it)m öann Bilöcr cor, toie er, auf Reijen ettoa, mit einer Ijodjgejtellten, eleganten,

monöänen Urau in (Befprädj unö Abenteuer käme, unö roic ibm auf öem angenelimen

IDeg über einen Damenjalon besiebungsroeife nocfj erfreulidjere Räume öie £auf-

halfn in Ijcfje unö einflufereidie Stellen eröffnet müröe.— 3nöes — Sdjarbidjier ful]r

ftets öritter Klaffe, unö öie Dermaltungsfrauen, Ködiinnen, f)ebammen unö 3n-

fpektorengattinnen, öenen er fjier bisroeilen gegenüber fafe, maren n3ot]I für (Bc-

fprädj, nidjt aber für Abenteuer, fie roarcn aud) nidjt fo elegant unö monöän, roie öie

Reifebekanntjdjaften bei (Dmpteöa unö 3obeIti^, unö Ijatten feeinen ncnncnsroerten

(Einfluß auf öie großen Caufbafjnen.

Hber ein anöerer IDeg foUte fidj für Sdjarbidjier finöen, ron öem er fid) niel

uerfprad). (Er roar inöeffen (Ejpeöitionsfeferetär gerooröen, unö einer feiner Kollegen

na!jm i^n einmal mit 3U einem Hbenö in öer „Bürgerlidjen Reformpartei". Der

Kollege roar ITlitglieö öiefer Partei, ni(^t fo feljr aus leiöenfdjafilidier Derfed)tung

bürgerlidj-reformiftifdier IDeltanfdjauung, fonöern mcil ifin feine Stammtifd]freunöe

öa3U gekeilt Ijatten, unö er konnte nid]t ungefällig fein. iHn jenem Bih^nb ftanö auf

öer dagesorönung ein Dortrag über öas dfjema: „Die bürgerlidie Reformpartei

unö öie (Einreiljung öer Sekretäre in Klaffe 16." Das mar für öas anfonft laue

parteimitglieö eine Sadi^, öie politifdier Jntereffen fdion roert crfdjien. — 3m

Parteibeim roaren neben etlidjen öer Ijeftigften Parteimitglieöern oiele flffiftentcn

unö Seferetäre nerfammelt; ein Kommer3ienrat mit joDialem (Befidjt unö Daud)

füljrte öen Dorft^, unö öer parteifekretär fpradi.

Unö roälirenö er reöete, fpürte Sdiarbi^Ier in fid? ctroas roadi raeröen. <Is

toar, als ob in feinem 3nnern ein Sdjlo^ fprang, gan3 öon felbft formten fid) ibm

gefdjiiffene Sä|e 3U öen flusfül]rungen öes Dortragcnöen unö berocgten fid) in fdjön

gemadjfenen Relatioroenöungen, flppofitionen unö Koufaloerbinöungen, unö öas

5ßitungsöeutfd) langer Jaljre formte fid) Sdjarbidjier 3U fjerrlidicn IDortgcbäuöcn.

(Er fdjricb fidj öie Stidjroorte auf ein Blättdjen Papier unö naljm in öer Disfeuffion

als erfter — uienn aud) miit_anfänglid]em fjersklopfen — öas IDort. — UTan Ijörtc

feiner glatten, geioanöten unö mit Diel Bruftton oorgetragenen Reöe mit jener fluf-

merkfamkeit 3U, öie einem neuen XITann immer gcroi^ ift, unö als er mit einem

flammenöcn Hppell enöete, öen Kampf um öie Klaffe 16 fianö in fjanö mit öer

bürgerlidjen Reformpartei öurd)3ufed)ten, öa öankte ibm roarmcr Beifall. Der

KommGr3icnrat örüdite ibm öie f)anö, unö öer Kollege iDuröe nid|t müöe 3U fae.en:

„Husgc^eidjnet! fl u s geseidjnet, f)err Sdjarbidilerü"

Don jenem flbenö ab befdjritt Sd)arbid|Ier öen Pfaö öer Politik. Sein «Erfolg
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\]atU i^m Vfiüt gemacht, dr mar nun ßingßj(^riebßnes UTitglieö bat Partei unb

fehlte bßi feeiner Derfammlung.

(Er ergriff oft unö gerne öas IDort unö raupte fotDoI)! in fragen öes IDaffer-

jinfes, öes Qo(^j(^uloust)aues, öer fjunöefteuer, öes Sd)u^3ons, öer 5reil)eit öer

Kunft unö IDi|fenf(^aft rec^t gut, gemanöt unö üfiergeugungsooll ju fpred|en,

roie er aud) bei (Brofemar&tliallenpla^fragen, bei Kant- unö 5i(^te-Dorträgen, bei

flusfüljrungen über öie Kritik öes Ulariismus, roie bei Debatten über öie Ilot-

toenöigfecit ftäötif(^er Beöürfnisanftalten ein treffenöes IDort, ein beleudjtenöes

Rebe|(^erflein öer Derfammlung nidit Dorentljielt. — 3fm „Reformblatt", öer partei-

roo(^enfd)rift, griff Sc^arbidjler 3ur 5eöer unö leitartifeelte — öurd) feine reönerifcfien

Wertigkeiten küljn gemadjt — über alle fragen öer Staats- unö CBemeinöe- unö

Kulturpolitik, öie i^n bemegten, unö feine KoHegen in öer Kan3lei fafjen nun auf

i^n, ni(^t o^ne aditungsuollen XTeiö. Das freute Sc^arbidjlern. (Er üerfpra^ ji(^

foDJoIjI für feine perfon U3ic für öie Hllgemeinlieit Diel oon feiner journaIiftif(^-

poIitifd?en Arbeit. Die Kommerjienräte, Rec^tsanirälte unö Fabrikanten, öie öas

„Reformblatt" uon Partei D3egen abonnieren mußten, lafen inöes Srf|arbi(^Iers

jünöenöfte Huffä^e, roenn es gut ging, bei (Belegenljeiten, an bm^n aud| öer uiel-

befdjöftigte IHenfd) notgeörungen 3eit unö DTu^e 3ur £ektüre finöet, unö fühlbare

(Erfolge roaren für Sdjarbidjier 3unä(^ft nis^t 3U fpüren. — Doi^ rouröe er in öer

(Ortsgruppe öer bürgerlidjen Reformpartei nac^ kur3em bei öer Ileuroa^I 3um

S(^riftfül)rer erkürt unö Ijatte nun ein Amt, öas i^m roolilgefiel. Seine Runö-

f(^reiben unö (Einlaöungen trugen öas (Bepräge einer beöeutfamen, geiDÖIjIten per-

fönlidjkeit, unö roenn er im parteifekretariat öem (Tippfräulein IDeifungen gab, fo

gefc^a^ öies mit jener Qaltung unö (Befte, mit jener leutfeligen, aber öiftan3ierten

Qerablaffung, öie fi(^ öer Befeljlenöe aus öem (Befüf^I feiner Ulad^t Ijeraus öem

Untergebenen gegenüber leiften kann, unö Sd]arbi(^Ier roar feljr befrieöigt, irgenö-

röo anfc^affen unö „Direktioen", toie er es nannte, geben 3U können. IlTan ]at} öen

Dielbef(f|äftigten nun nie anöers, als mit einer großen, leöernen Aktenmappe unö

immer auf öem IDege 3U Si^ungen, Derabreöungen unö öringlidjen (Befi^äften,

unö er cerfäumte ni(^t, öabei öie I|odjgefteIIten perfönli(^keiten 3U nennen, öie

feiner im flugenbliÄ beöurften.

Die Kommer3ienräte, Fabrikanten unö Redjtsanroälte toaren es 3ufrieöen, einen

fo emfigen S(^affer in öer Partei 3U Ijaben, unö 3eidjneten i^n oft öuri^ freunölic^en

Jjänöeörudi, buxä} Ijingabe ein^r 3igarre unö (Erkunöigung nadj feinem Befinöen

aus. Dies alles beglü&te Sdjarbidjlern, unö er fal| fc^öne 3ukunftsf(^Iöffer oor fi(^:

fafj fi(^ als berühmten Parlamentarier, als ITlann Don Vilaäit, Sinflufe, Beöeutung

im Staat, unö oerljeiratet mit einer jener gef|cimnisDoII lo&enöen Frauen oon IDelt,

mit einer Bankiers-, Jnöuftrieüentoc^ter, mit 10-3immer-IDo^nung, £anöfi§, fluto,

I)errf(^aftsöiener oöer öo(^ lieber ni(i|t Qerrfdiaftsöiener dr konnte

öicfe Sorte XTIenfdjen ni^t leiöen. (Es mar öas öo(^ ein bifedjen unbeljaglid|. Hein,

eine Köchin unö eine 3ofe tat's andf. . . . Unö feine Kinöer follten öas toeröen, roas

man itjm oorentljalten Ijatte, unö toas öer alte S(^arbid|Ier aus i^m liaiU urfprüng-
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lid] madjen mollcn. . . . llnö ein orof)CS I)niis luiiröc er öann iü()rcn unb nur ITlnfi-

anjüge tracicn iinö im Sommer nndi Rcidjcnljnll überiieöeln, iinCi I)in iinö U3ieöcr

njüröc er einen feiner einstigen Biirenuhollenen 311 (lijdi Inöcn nnö im fluto nlibolen

lajlen. ... So träumte Sdinrbidiler, menn er öie Umporte öes I)errn (Bclieimrats

geniefeeriidj nor jidj Iiinrniidjte, unö öann hnm es bisiueilen in joldien Stunöen öer

GcIiolien!]cit uor, önfe er fid) öalieim an jeinen difdi jet-^te unö au] ein Blatt Papier

ein Derseidjnis jener jeriöfen perjönlidihciten aufidiricb, mit öenen er bchannt ge-

luoröcn roar, fiänöeörüd^e gcmedifelt, an einem dijd] im parteilicim gcjellcn unö

oigarren geraudit Iiatte mit Eefricöigung; er fdirieb ftreng gcoröuct nadi Hang unö

Hamen auf: (Draf Beffellieim, (Delieimrat I>r. non Bleimjdjlager, (Teneralhonful

Doröermaier, f)ofrat Sdjmingbolö, Dufti^rat (Bolöenbaum. Jabrilibefit^cr unö (De-

tjeimer Kommer3ienrat Blumenftein, Rcditsanoialt Dr. Rcgenftrom, Iran ]>r. Regcn-

ftrom, dbefreöafeteur Dr. IDcrbelidj unö nod) mandjen anöern, bis jum Derfidicrungs-

oberinfpcIUor (Bla^I. Da toar er im 5rücifel, ob er öen nodi auf öie Cifte fe^cn foUtc.

Aber lüenn er bei guter Stimmung roar, fo kam in (Bettes ITamen aud] öer (Dbcr-

infpehtor nodj auf öie £iftc — als le^ter, öeffen Umgang er fid} mit CErbcbung be-

iDufet rouröe, roenn er öie £ifte überlas

(Es roar Krieg. — Unö Sd]arbid)Ier I)atte in öen erften Hlonalcn öes für ibn fo

übcrrafdjenöen (Ereigniffes fdjmererc Sorgen, als Partei unö parlamentslaufbabn.

dr roar sioar Canöfturm oI]ne IDaffe — aber immerl]in, man borte: audi öie mufften

Ijeran, unö Sdjarbidjler entöedite nun eine Reilie feörperlid;rcr (Debredien an fidj,

über öeren Befdjroeröen er iii feiner Kanslei als ftiller Dulöer fo mandics ITlal lilagte,

nid^t obne tiefes Beöaucrn, öa^ es ifjm nid)t nergönnt fei, mit öen fiegreidicn Jabncn

gen IDelfdilanö 3U 3iel]en. dr fprad] je^t uon feinem bisbcr nodi nie einer (Er-

innerung gerciüröigten Detter, öer als Ceutnant öer Referue örauf5cn ftanö, unö als

öeffen Bus^eidjnung mit me!ireren Kricgsoröen in öer Öcilung .lu lejen mar, öa

zeigte Sdjarbidjier öas Blatt tjerum, als märe e r ausgejeidinct moröen.

„ad) bcneiöe ibn," fagtc er fdilidjt: „Ilidit um dbre unö Rubm. fonöern um öas

grofee natcrlänöifdie (Erlebnis, im IDeltringcn mit öer IDaffe önbei 3U fein. ITas

gäbe idj öarum, geöient 3U I]aben!"

Die Kollegen fagten äbniid) unö sminbertcn fidi fclbft mit flugurcnlödieln 3U.

— HTan borte nie fo oicl non f)er3- unö Cungenleiöen, Kongeftioncn. nerncnübeln

unö Ccibfdiäöen fprcdicn oiie in öicfcn dagcn. (Es mar mic eine Rüduierfidierung

auf gegenfeitiges (DIauben.

Der CEag öer ITadjmufterung braditc in Sdmrbidilers Cebcn eine öunlile, öröuenöc

IDoIhe. (Er mar infanterieöicnfttauglidi (Etappe gefdiricben moröen unö ging gc-

Iinidü uom HTuftcrungsIoIml meg. Das beöeutetc 5clö! Krieg! Das roar öer Dor-

^of 3U Uriegsüermenöungsfäbig! (Er mufetc es! — ITlaiern wat es ebcnfo ergangen,

unö öer ftanö nun oor flrras.
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IDie Hlbörudt mic^ es Don i^m, als eines dages öer Kansleiüorttanö öen nidit

ft. ü. Qerren öen Unal)kömmlii^feeits|djein ausf|änöigte.

nun Ijatte Söjaröii^Ier inieöer IDinö in öen Segeln. Keiner cerflud^te |o laut

roie er [ein f|erbes ©eji^icJi, ausgefi^Iojfen ju fein, unö allmätjlidj oerbic^lete ]iä]

unangeneijmen Prägern gegenüber feine Cage 3U einem fc^Iid^len Beridjt, tsie er in

öen erften Sagen oon Kajerne 3U Kaferne gelaufen fei unb überall feiner

Cungenaffelition roegen obgeroiefcn ujuröe. — .... „Unö nun fi^e idj Ijier Ijerinnen,

unö öie Brüöer kämpfen", fagte er bitter. Unö er erjäljUe es fo oft, öa^ er nai^

unö nadi felbft an fein cerl^inöertes fjelöentum glaubte.

Um fo fjeftiger ftürste er fidj in öie oalerlänöifdien Aufgaben öer Daljeim-

gebliebcnen. Das „Reformblatt" htadiU sünöenöe Qelöengeöidjte aus feiner 5eößr,

in öenen öeutfc^e (Eid?en allen Stürmen trotten unö öas Siegfrieösfd^roert in be-

tüäljrter Hibelungentreue in öie Jeinöe fuljr. Keine IDinöellommlung für Krieger-

kinöer, feexn £iebesgabentransport, feein IDoI|Itätigbeitsabenö für unferc madieren

Uelögrauen, feein IHargaritentag fürs Rote Kreuj unö für Solöatenljeime uerging,

iro Sdjarbidjler nic^t gu finöen roar. Sr nertrieb öen „Baijerntaler" unö am
U-Boot-dag öie „Durd|t|altefearte" unö oeranftoltete caterlänöifdje flbenöfeiern im

„Blauen Rö^I", unö feine 3igarrenafd]e ftreifte er nur nodj in eine Kartufdje, au]

öer in (Eöeloiei^garnierung ftanö: (Bott ftrafe (Englanö! — Sein Hame ftanö nun

tDicö€rI)oIt im lofealcn Seil öer großen 3eitung, unö es fjie^ öa, ba^ unfer uncrmüö-

lidjer XlTitbürger, Jjerr Sekretär Sdjarbidjier, geftern röieöer im Dereinslasarett öie

roadieren 3^clögrauen öurdj öen Dortrag ernfter unö Ijeiterer Didjtungen erfreut Ijättc,

oöer öafe es öer unermüölidjen Tätigkeit öes in Kriegsfürforgekreifen beftbekannten

Sekretärs Sdjarbidjier gelungen fei ... . I3n Kaifers (Beburtstag aber Ijielt er

am Hbenö im „Blauen RöBI" dne Reöe, öie ni(^t Don fdjicdjten (Eltern roar: roas

feit SdjiHers Sagen an fuperlatinen Dergleidjen beftanö, lie^ Sdjarbidjier in allen

Farben fpielen, unö f<^U3or, mit feinem Kaifer 3U fiegen oöer 3U fallen — unö fei es

au(^ in öer Qeimat. —
Der Seferetär Sdjarbidjier bekam einen neuen Kan3leiDorftanö. — Ss röar im

üierten Kriegsjafjr. Der neue Rat wat ein Canömeljroberleutnant, öer, ccriöunöet

aus öem 5elö 3urüdigeket)rt, loieöcr feinen Dienft in öer Sdireibftube anfing. (Er

toar Sdjarbidjier nidjt fijmpatl)ifd/. Der XTlann Ijatte eine firt, einen ansufel^en.

Darin toar nidjts Don Derbinölidjfeeit unö (Entgegenkommen, mie es Sdjarbidjler an

fx(^ unö anöcrn liebte. (Er reöete nidjt Diel, unö D3as er fagte, mar kur3 angebunöen

unö rauf). (Es mangelte il)m öurdjaus jener feine Sdiliff unö jene gute Kinöer-

ftube, öie Sdjarbidjler in öer „Iffaria" foioie im Derkeljr mit feriöfen perfönlid)-

keiten im parteileben erljalten Iiatte. — (Er uerlangte üon feinen Beamten geiriffen-

I)afte Arbeit, unö als Sdjarbidjler 3um öritten IHale um Dienftbefreiung loegen

naterlänöifdjer Bemül]ungen im „Jelögrauen Kafperltl)eater" einkam, öa rouröe öer

Rat grob, fagte Qerrgottfakrament unö liefe feinem ©roH öie oügel fdjiefeen. <Ir

Derfd)Ieierte keineswegs öen Blangel an IDoIjItDoIIen, öen er für feinen Sekretär

Ijatte, unö liefe einige öurdjaus unuaterlänöifdje Rßöensarten non „Qansrourftereien",
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Sdjü^engrabcn unb Pflidjt ncrucbmcn. Sdiarbidjicr wat ucrlct^t, iinö |ciuc Hnti-

patljie gegen öcn Kan3lcirnt ücnunnöcltc |idj in l)n|3.

flud] öic Koüegen roaren öcm rniilicn Dorgclctjtcn nidit jclir gebogen. Unö es

fiel öes öfteren ein IDort „militarismiis", und eines dages jagte Sdjarbidiler, als

er um eine Stunöe 3U jpät 311m Dicnft harn, auf öen Dorljalt öes Rats jdineiöig,

Iiüljn, mit etmas f)cr3hlopfcn freilidi, aber er lunr es jid) jdiulöig: J)err Rat, idj

oerbitte mir öiefen Kafernenton! mir \u\b liier nidit auf öem (Erer3ierpiati!"

Da ging über öas fjagere (Dcfidjt öes Dorjtanös ein (Drinjen. (Er legte Sdiar-

bid]Iern öie I)anö auf öie Sd]ulter unö fagte: „Da Ijaben Sie redjt, f)err Sdinrbidiler.

Der3eil]cn Sie nur. Jd| Ijättc oermuten können, öafe 31}nen Kajernen unö (Erersicr-

plä^c jel]r, felir unfpmpatliifdj finö." —
Sdjarbidjier fd]äumte in öer 5rübftüd^spau|c. (Er uerftieg fidi Öa3u, „öen Kerrrrl

3u foröern" — bejann fidj aber öonn unö jagte mit einer Dornebmen Ijanöbemegung:

„(Es ijt 3U nieörig. Dieje (Dejinnung ijt 3U nicörig, t)err Kollege!" — IHan gab ibm

red)t. nidjt lange öarauf Iiamen ins Amt öie „tTleöaillen für Kriegsrcröienjt in öer

^eimat". (Es maren 10 Stn<k. — IDieiDobI Sdiarbidjler jdion mit allerbanö f)cimat-

Deröienjtfereu3d]en aus jeiner naterlänöijdjen Tätigkeit bcbännt mar — jo ging ibm

öod| nod) öie DTeöaille ab. — Ilidjt als ob er als aufreditcr ITlann unö Demolirat an

öiefen Kinkerli^djen gefjangen loäre — (33ott beroabre — aber es ijt immerbin eine

flnerfeennung, nidjt rocljr, eine ueröicnte flusseidjnung, öie man jdilic^Iidi 3U Redit

trägt. — Unö Sdjarbidjier röor nidjt öer ITlann, oeröiente iHus3cidinungen fafircn

3U lajjen. —
(Er ging leer aus. — Ilun raupte er, roo fein IDiöerjadier jtanö. Der flite batte

ibn natürlid) nid)t Dorgejd]Iagen. IDütenö, aber I]öflid] fragte Sdiarbidiler öen Rat,

toarum öie Hleöaille Dorübergegangen jei.

Der Rat jagte mit jenem an3üglid]en (Brinjen, öas er Sdiarbidilcr gegenüber

I)clte: „Sie können meine HleöaiUe baben, f)err Schrctär, roenn 3bncn jo uiel öaran

gelegen ijt, 3I]re caterlänöijdien Deröienjte ausgcjeidjnet 3U jeben . .
."

Dieje 3urüAje§ung feränfete Sdjarbidjler aufs tiefjte. — (Er ftonnte öie Ccute,

öie öas Bönödien öer ITleöaille trugen, nie mcbr olinc Bitterheit anjebcn. Das bntte

man il]m nun uorentfjolten! —
Dielleidjt mar öiejer Umjtanö audj jdiulö öaran. öa^ Sdiarbidiler nun in öiejem

oiertcn Kriegsjabr allmäljlid) nidit mebr jo beftig an öen öeutjdien Sieg glaubte. —
Bei jid) jelbjt roar er fdion lange im reinen: öiejer Krieg öauerte 3U lange. Die

3igarren rouröcn non dag 3u dag jdilediter unö teurer, man muffte all öcn (Erjat^-

örcdi frejjen unö fiatte als ZTunggejeHe in öen (Bajtbäujern einen jdilediten Stall.

Da3U kam öiejes eroige (Befrage, roarum man nodi nidit orangen jei. ob man jdion

örau^en gemejen jei. ... (Es luuröe nadigeraöe unangcnebm. unö in ^mci IHonaten

foHte roicöcr eine Hadimujtcrung jein — unö Unabhömmlidiheit gäbe es nidit mcbr.

Unö roas batte man uiel Dank für öie (I)pfer. öie man braditc'!' üidit einmal öic

Deröienjtmeöaille. — Da3U öicje neröammte üadimujtcrung! flu. rerjludit! Sd)ar-

bid]Ier griff an öie Seite. (Er jpürte toieöer jene nierenent3Ünöung. öic ibm uor

10 Jaljren jo 3U jc^affcn gemadit hattQ
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Sc^arbidjler las nun im Kaffeeljaus SdjtDßijer Seitungen, unö rocnn fic im

Bureau oon Krieg fpradjen, öann Ijatte Sdjarbi(^Ier ein gelieimniscoQ roiffenöcs

tädjeln, sudite öie ßdjfeln unö fagte: Die „Heue 3üri(^er 3eitung" fc^reibt: —

.

IFm „:JournaI öe (Beneoe" |tet)t: —

.

Unö er empfanö jd)Iimme poften über Deutjdjianös Stellung als eine Hrt Rac^e,

als Husglei(^ öafür, ba^ man iljm öie Deröienftmeöaille oorentljalten I)attß.

Dor allem aber örängte öie öro^enöe tladjmufterung S(^arbid]Iern öen IDun|d}

na(^ Beenöigung öes Krieges immer ftürmifdjer auf. — Ilun beteiligte er |i(^ au^

löieöer rege an portei unö politife, er trug in feiner Hfetenmappe toieöer allerljanb

oertroulidje Beridjte, (Bebeimrunöfdjreiben aus Berlin, öie nid|t länger öem Dolk

öie IDafjrlieit oorentljalten röoHten, unö im parteiljeim I]ielt er eine flammenöe

Reöe für öie roid^tigfte Joröerung öes dages: für öas allgemeine IDaljIrei^t in

Preußen, loobei öer ITlilitarismus in 5elö unö Qeimat aüe gutge3ielten I)iebe ab-

befeam mit jenen IDaffen, öie fid) S(^arbid)Ier aus öem Hrfenal öer Sdjiöeiger

3eitungen I)oIte unö öie, roeil fie com fluslanö ftammten, in Deutfd)Ianö öoppelt

mertDoII in öie IDagfdjale fielen.

flud? öas Der^ältnis 3ur IHonarc^ie lodierte fid) bei Sc^arbidjler 3ufel]enös, feit

man iljn bei öer Deröienftmeöaille übergangen Ijatte. Der Sommer 1918 toar für

i^n eine beiöegte 3eit unö uoU oon Dortragsabenöen, Debatten unö Si^ungen.

(Es ftanö ja au(^ in öen 3eitungen allerljanö in unö gujifdjen öen 3eilen, ni(^t

tDafjr, unö man raupte als gebilöeter unö öenfeenöer Illenfi^ fd]on Befdjeiö. (Er fagte

je^t oft mit einer geiriffen f)amletmiene öas, töas er einmal am Ilad?bartif(^ eines

£iteraten!iaffeel|aufes üon einem I)ornbriIIigen 3üngling geijört Ijatte: „Jdj roei^

nid]t: idj fc^manfee srDifdjen £uöenöorff unö £icbfened}t, beiöe in ifjrer Art — geroi^

— aber, feljn Se mal: Cuöenöorff — idj röei^ nidjt . .
.!" — Alois Sd)arbidjler trug

nun ftatt öes Kneifers mit öer Sdjnur t|interm (Df|r eine Ijornbrille, unö in feiner

dafdje ftediten öann unö roann Brofd^ürdjen unö 3eitungen, öie öer 3enfor bef(^Iag-

nafjmt Ijatte, öie aber öuri^ „gute Derbinöungen", roie Sdjarbidjier feinen Kollegen

fagte, bodi öen IDeg 3U iljm gefunöen. 5r gab fie üon f)anö 3u f)anö, nid)t fo feljr

um fluflilärung 3U fdjaffen, fonöern röeil es ifjm eine (Benugtuung roar, Dinge 3U

befi^en, öie geroiffermafeen nur für BeDor3ugte im Staat sugänglidj loaren. Unö bei-

läufig fagte er öann: „IFlein 5reunö, öer Dofetor Regenftrom I]at 3UDerIäffige Xladj-

ridjten . . . oöer ©enerolkonful Doröermaier kam geftern aus Berlin, too er mit

Sdjeiöemann konferiert tjatte, unö jagte mir . .
."

Iloi^ einmal inöes follte fic^ Sdjarbidjlers oaterlänöifdjes (Emvpfinöen I)eftig

braufenö über 3eit unö (Erfeenntniffe erljeben, um öann für immer 3u uerfladiern

unö 3U oergefien. — Auf einem Sommerausflug öer Partei f|atte er öas dödjterd^en

öes Kommer3ienrats Burtenbadjer kennen gelernt. Sdjarbidjier trug um öiefe 3eit

fdjon feine J)ornbriIIe unö röor fidj bemüht, {)inter ifjr einen öurdjous geiftigen, ja

geraöe3u oorneljmen unö moöernen dinörudi auf öie Damen 3U madjen.

Die Burtenbad)er-?Iod)ter roar ein raffiges, I)übfd)es ITläödjen, unö fie fpielte

3ur Untertjaltung ein bi&djen mit Sd?arbi(^lers rafi^ entloljtem Jeuerdjen, nad]öem
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an männcru in öiejcr ööcii 3eit rcdit iDcnig um öic LUcgc lunr. Sd]nrbid)lor hol-

feiilicrtc bereits nadj öen crjlcn 3clin iniinitcii, ba er mit all öer bc.iiDinQenöcn

CBalanterie aus öcr Dcrbinöung „Dinria" |cincricits öem Jlirt bcoconct Iinttc: Die
Partie! Sie liebt öidi! G5elö!! Kommcr^icnratstoditer! flujfticg!

dr trug nun eine luunbcrbare Datihhrau^ntte an Stelle jciner genäbtcn unö in

öer Bru|tta]"d]e ein oiertüdilein, um öie £eiöenld)aft öes Kommcr3ienrnlsmnöols 3U

entflammen. Aber er traf fie nidit meljr, jo gefdiidit er nudi öie Straften um Durtcn-

badjers I)aus Jircu3te.

Kurj entfd)Ioffen trat Sdiarbidjier öer Dalerlanöspartei bei. öcrcn eifriges

ITlitglicö Burtcnbadier ujar. — Burtenbadicr begrüßte ibn überaus ber.vid). „rin.

Sie Dcrlorener Soljn! So ift's redit! Hur immer 'ran an öic (Beuöcbrc! Ilür

braudjen jeöen ITlann!" Unö man übertrug Sdjarbidiler, öcn man üon öer Partei

I]cr als Kuli fdjä^^te, gicid) ein pöftdicn bei öer IDcrbc^entralc. Unö Sdiarbidjict

roarb für öie Daterlanöspartci. (Er fiom öabei mandimal 3u gefdiäftlidicn fln-

gelegenbeiten in Burtenbadiers f)aus unö ]c.li öabei öas 3iel feiner pinnc mieöer.

Das gab ilim (Eifer, immer mGljr Burtenbadiers tüolilgcfallen 3U erringen. (Er ging

auf in öer Arbeit für öie Daterlanöspartei unö nerga^ fogar feinen (Broll über öic

Deröicnftmcöaille, alles öem großen 3iel 3uliebe. . . .

Das ITläödjen mar gegen il]n, raenn fie fidi in Burtenbadiers f)au5 begegneten,

non einer gleidjbleibenöcn, hoRcttierenöen £uftigbcit, öie Sdiarbidilern, öcffcn

Stärftc meber ITlenfdjcn- nod] Urauenhenntnis mar, als überaus günftig feinen Bb-

fidjten auslegte.

So fpradj er öenn eines Sonntagüormittags mit Brctcnrod?. 3nlinöcr unö

Ceöerljanöfdiulien angetan bei Burtenbadier uor. — Der Kommcr^icnrat ftu^te, als

er in öen Salon trat, über öie feierlidic Rüftung öes Befudiers unö fragte rcr-

munöert nad) feinem Begeliren.

Sdjarbidjler brad]te es gesiemenö nor.

. . . Hod] auf öer Stiege, über öie er brennroten Kopfes binabging. hiang ibm

öas Zad}(^n öes ITläödicns nad]. — Unö infam u.iar öas. ruie ibn öiefer Burtcnbadier

f|inauskompIimenticrt batte. IDie einen unbequemiCn £ibörreifenöen. prol^cnpadi!

ITatürlidj: man ift iljnen 3U roenig! — pro^enpad^ü Sdjarbidiler fpie Dor öer fjaus-

tür erbittert aus.

Arn onöern dag lag feine Hustrittserlilärung ouf öer (BefdjäftsftcIIe öer Dater-

lanöspartei.

(Eegen dnöe öes September muröc Sdiarbidilcr bei öer ITadimufterung trog

feiner Hiercnentjünöung, £eibfdiaöen unö £ungcnaffchtion für hriegsucrincnöungs-

fäliig erlilärt.

nun hannte er nur nod] einen (Ecöanben: Kriegsenöe.

(Er Ijörte unö las üoII frolier I)offnung jcöe fdiledite üadiridit üler öie Kriegs-

lage unö galt in öer Kan.^Ici nun fdion feit geraumer 3cit als einer, öer fidi nidits

Dormad?en liefe. Seinen Ausflug in öie Daterlanöspartei batte man ibm rcrgcffen.
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Ja, jßin Hustrilt liefe ifl" ^^^ cils (^arofetetDoIIen IHann erjdjeinßn. (Er jagte: „Jch

konnte öen Sroiefpalt nidjt länger tragen. ITlein IDoEen unö IDiinjdien jtanö

immer mel)r in feralfem (Begenja| 3U meinem IDinen unö (Erkennen, ddi 30g öie

Koniequenjen. . .
."

HIs UTaj Don Baöen unö IDilfon in öeutfdien Canöen umgingen, als Sdjeiöe-

mann als (E|3eIIen3 gan3feitig mit öem S^ernjprei^er am (DI)r öas Titelblatt öer

!rilu[trierten 3eitung jdjmüciite — öa iiiar fjolie 3eit für Sdjarbii^Ier. — (Er kämpfte,

roas in feiner ÜTadji ftanö, öamit er um feine Kriegsoerroenöungsfäl^igkeit fjerum-

kam. Sr kämpfte für öen Dölkerbunö, für Pa3ifi3ismus unö Derftänöigung mit

jener leiöenfdjaftlidjcn Qingabe, öie um öie eigene Sadi^ ging, unö in öen erften

IloDembertagen fal) man iljn in Derfammlungen öer RaöikaIfo3iQliften ftets an

öen Doröeren difcfjen. (Er l^atU öer Reformpartei 3mar nocf| nidjt enögültig ab-

gefdjiDoren, aber er füljlte, öafe öa neue Soat aufging. Dafe je^t öie 3eit öer oer-

^inöerten (E?peöitionsfekretäre kommen D3üröe, öafe je^t öer Sag öer Dergeltung

für nidjt erl|altene Deröienftmeöaillen, für kommcr3ienrätIidie Körbe not)e fei. Unö

in öer großen Derfammlung öraufeen im Dorftaötbierkeller, öa ftanö inmitten

Raud) unö Cärm unö IHenfc^eniDogen Alois Sdiarbid]Ier am Reönerpult, an öem

öer inilöbebartete Reüolutionsfüfjrer unter öem braufenöen Beifall geenöet Ijattc:

öie (Ebrenkrone öiefes Krieges Ijaben öie dfdjedjen oeröient!

Da ftanö Srfjorbidjler, unö öer £ärm unö öas IDogen unter i^m ^ob iljn roie auf

klügeln, unö er begann öie Hbredjnung. dr retf)nete ah — Stüdi für Stü(k mit

öem alten oermorfc^ten Staatsfijftem, er oeröcmmte mit ficmmenöen IDorten öen

Krieg unö mar glütjenö für öie 5reil)eit öes fouoeränen Dolksmillens. So gern er

öer IHonatdiie eines cerfe'^t I]ätte — annodj beftanö fie, unö man kennte nid]t

iDiffen ... (Er begnügte fi(^ lieber mit iDeitergeI]enöen IDorten leiöenfdjaftlidi für

ein freies, öer dijrannei leöiges Dclk, für einen freien, öie Ketten fprengenöen

Staat 3U pläöieren. ßber fo fel|r er fid) anfänglidj oügel anlegte, öer Beifall

fpornte iljn, öie Reöe beraufdjte iljn, unö fo gipfelte öenn fein aufrülirenöes IDort

am (Enöe öod) in einem geroaltigen: Ilieöer mit öer HToncrdiie! (Es lebe öie

Republik!! nun mar es Ijeraus, unö aud] öer öonnernöfte Beifall konnte in Sdiar-

bid)Ier nidjt öas (5efüI)I übertönen, nidjt tjorfiditig geroefen 3u fein. (Er ging nod)

3ur IIa(bt3eit öie Hintertreppen öer 3eitungsreöaktionen empor unö bat, mit Rüdi-

fidjt öarauf, öafe er ]iä] als Beamter öod] md)t 3U feljr erponieren öürfe, feine

keinesmegs fo fdjiimm gemeinten IDorte nit^t fo geraöesu 3U bringen. UTan Ijabc

3^amilie, unö in politifdi fo beroegten 3eiten könne ein e^rlii^er, aufred)ter, öeutfdjcr

Xriann eben leidjt ein IDort 3U oiel fagen. . . .

trian Derfpradi i^m, löas er roünjdjte.

* * *

Sdjarbidjler beöauerte nad} örei (Tagen öiefen näc^tlidjen (Bang fefjr. — Denn
es mar nun öie Republik erklärt, unö üom Jrouenturm ^ing öie rote 5al)ne berab.
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„. . . Die bürgerlid^e Prcfelinnaillc l]at natürlid} uon meinem Bufruj jum Stur.i

Ö€r irioimrdiie iinö 3ur (Erriditung öer Rcpublih nidits gcbradit, öie JcirilinQc!"

jagte er bitterer Dcraditung uoll 3um IHinilterpräfiöentcn öes Dolhsflantes, öer

Sdiarbidiler eben mit öcm amt eines Kommifiars für DolksnulIUärung unö aus-

iDärtige polititi Dolhsbeauftragt batte. Der präjiöent fanö aber lücnig 3eit mehr,

fid? bem neuen ITlitarbeiter 3U roibmen, öcnn eine ITlQtrolenaboröniing mit fjanö-

granatcn, Karabinern unö roten Rrmbinöen jtanö im Saal unö uerlangte öringcnö

Cölinungserböliung, unö I)inter il]nen örein heilten unö pufften jid? ^mei Solöatcn-

räte um öen Dortritt. 3n öcn Dorsimmcrn aber toar iiiie aus einer Kramjdinditel

ausgefd]üttct ein ruirrer JaI]rmarlU. Dertoegene Kerle fafecn bei, mit offener Bruft,

als rote IDad^en unö liattcn etlidje tüeinflafdjen cor fid), öer Raum mar erfüllt uon

3igarettenöampf. Kursgefdjorcne 3rauen3immer fubren hreifdienö im Saal bcrum

Don einem 3um anöern, gefdiäftige 3ournaliften lioltcn bei einem an öer dür fi^en-

öcn Jelögrauen flusfiünfte ein. Drudier harnen mit feudjten plahatcn, lang-

mäljnige Sdjroabingcr Citeraten rcarteten auf ITlinifterpoften unö grünöeten 3U)ifdicn

Sroei 3igaretten reDolutionäre Leitungen; man jtieg über iriafdiinengerDebre, Pfcröc-

öeÄen unö Bla^hrüge rceg, Sdianhmäöel aus bcnadibarten lüirtfdiaften brad]tcn

Kaffee, bieöerc Stanöesnereins- unö 3nnungsiiorfi§enöe konferierten unö riefen

Berufsräte ins £eben, (Baftroirte maren in poliseiftunöenangelegenbeitcn öa,

CEljcateröirehtoren unö Sdjaufpicler unö Künftlerinnen papageiten öurdieinanöcr,

öie Reuolution 3U oerlierrlidien, l]oI]e — uorgeftern nodj höniglid|c Beamte,

toartetcn fieberig in Jradi unö 3nlinöer auf fluöien3, um fidi 3U oergeiuiffern, ob

ibnen ilir poften bliebe, parteiöorfi^enöc roollten öringcnö 3um präfiöcnten, d-c-

tDerhfdiaftsbeamte unö flrbeiterabgeorönete kramten in ITlappen herum, man be-

riet in einer (Edie neue ITamcn für bürgerüdje Parteien, man orientierte fid) nod)

im Sticgen!]cus um, unö heftig geftikulierenö nerfidicrte öer (Denerclhonful Doröer-

maier öem 3ufti3rat (Bolöenbaum, im Qer^en fei er jdion längft So.yalift geröejen.

IDer ilin kenne, öer roiffe öas, für öen fei aufeer 3roeifel, öafe öer Kaifer keinen

grimmigeren Ucinö als il)n, öen (Beneralkonful Doröcrmaier, gehabt habe, unö öer

Reidisrat (Ij3ellcn3 (Dttohar non I)uebner, (Bcheimrat, Profcfjor unö Ritter hober

(Dröen, hat (Bolöenbaum ebenfo encrgifd] roic öringenö, öie flnrcöe „drocllenj" 3U

unterlaffen. (Er ftellte fidi cor: „Ulein Harne ift ©ttokar f)uebner, Ingenieur." Als

Sdiarbidiler aus öem Saal kam, wo öer präfiöent regierte, unö aus öem eben

öie rauhen lUatrofenftimmen polterten, öa eilte Doröermaier beglüdU auf ihn 3U,

fdiüttelte ihm hcrjlid? beiöa f)cnöe unö fagte certraulidi: „IDerter Jreunö. Sic

roiffen, im f)er3en mar idi immer So3ialift! IHcin (Dcöanhe gehörte ftets öem reno-

lutionörcn Proletariat. 3di bin glüAlidi. öen flnbrudi öer neuen 3eit 3U erleben,

als öeren Pionier idi Sie begrüße. — Dielleidit" — unö Doröermaier näherte feinen

iriunö Sdiarbidjlcrs (I)hr — „oielleid^t können Sie hei unferm Dcrehrtcn Staats-

präfiöcntcn öodi öahin rüirkcn, öa^ rDohlcrmorbcne Rcditc auf ditel erhallen bleiben:

3um Beifpiel mein (Dencralkonful ijt öurdjaus ... Sic nerftehcn!" —
Sdjarbidjler oerfprad) es.
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(Er ging mit feiner IlTappe Beglüöit unö leutfelig ni&enö an öen geferümmten

Rü&en öer Hntidjambrierer Dorbei, unö in i^m jubelte öie (Erfüttung.

5ür öen Kommiffar unö Dolksbeauftrcgten Alois S^arbidjler feam nun eine

glü&Iiiiie unö fdjaffensfrofje 3eit. — Hn feinen poIitifd]en Besieljungen 3um flus-

lanö beglückte i^n öer tiefe Klubfeffel in feinem Hmtsraum, es beglüÄte iljn öer

3uftanö, eine gute 3igarre rau(^enö, (Befanötfdjaftsafiten aus öer Kriegsjeit mit

mäßigem jntereffe lefenö, I]in unö luieöer öer (Dröonnanj oöer öem Sippfräulein 3U

felingeln unö mit DerantroortungsnoIIem Hntli^ ein (Bios IDaffer, eine flbfdjrift 3U

»erlangen. Hm meiften ober erijob Sdjarbidjier öer Umftanö, öa^ er als Kommiffar

für Dolksauffelärung töglid? eine Reilie üon Befudjcrn, projelitenmadiern, Bettlern,

Strebern, ©fdjaftlljubern, 3U empfangen fjatte. Sie alle o^ne flusnaljme icaren

Don fdjleimiger Unterroürfigfeeit, unö balö konnte Sd^arbidjler aud) einige feiner

eljemaligen BureaufioIIegen bei fidj fet)en, öie um ein pöftdjen feamen.

Sd]arbid]Ier fa^ öann im Klubfeffel, luö öen Befudjer mit üerbinölid^er Qanö-

bemegung auf einen StuI|I, Ijörte mit mofjiröollenöer f)altung an, raas er oorbrai^te

unö klingelte sioifdjen^inein — Auftrag unö Befeljle erteilenö — öem Sippfräulein,

öer ®röonnan3 — um 3U jeigen, löeldje perfönlidje tncdjtfülle il]n umgab. ®öer

er griff plö^Iid) — fi^ an öie Stirne greifenö, als berfte fie unter öer £aft öer (Ent-

fd^Iüffe — nad) öem Jernfpredjer unö rief mit öem donfaß, öen er öem (Srafen

BeffeII]eim im parteil]eim abgclaufdjt: „QaUo! Derbinöen Sie mid| bitte mit ö^m

Kultusminifterium
"

Denn entfd/ulöigte er fid) bei öem Befuc^er unö klagte i^m, mie glüdili^ er öodj

früljer geroefen fei, als er als einfadjer Prioatmann nodj ni(^ts oon öen fdjtoeren

Sorgen unö £aften gemußt . . . IDeife (Bott, man opfert fid] . . .

(Er nerfprad), fo gut es ging, jeöem öas Befte unö forgte für Jreunöe, Dettern

Bafen öer (Befudjfteller, auf öa^ fie in neuerrii^teten reoolutionären Kansleien unö

Derroaltungen Unterkunft fanöen.

Xlodi lieber als feine innere (Tätigkeit aber mar if]m, mit 60 Pferöekräften

öur(^s £anö 3U rafen, im Butopel3 in öie (Edie gelernt, neben fic^ öie ITlappe, cor

]iäi 3U3ei karabinerbeiöeljrte Begleiter.

(Er Ijielt lanöauf, lanöab Dorträge, Hufklärungsobenöe unö Reöen an öas Dolk.

(Er Ijatte ]idi örei Ausgaben 3ured)tgelegt. (Einen nolkstümlid^en So3iaIismus für

öie Ungebilöeten unö (Befdjerten, öer öer altbaijrifd|en Heigung, mit foftigen

©orten öemokratifd] 3U fein, entgegenkam, einen So3ialismus für öen IFlittelftanö,

für Bürger, kleine Beamte unö (Beiöerbsleute, öenen er mit röirtfdjaftlii^en

(Brünöen kam, unö öen So3iaIismus für (Bebilöete, öeffen Stufen ein Ijolbes fjunöert

gcrDäf)Ite Jremömörter, 3U3ei fran3öfifd)e unö ein englifdjes 3itat roaren unö in öem

Diel öas IDort „3öeen" geifterte.

So, tDoIjI affortiert, bereifte er öas £anö, unö mon I)örte il|n überall an. (Es ging

öen Ceuten nidjt feljr unter öie Qaut, öenn fie röitterten tro^ öer geroanöten Suaöa
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Sdiarbidilcr

mit jid]crcm Ünftinht öas (Eemnditc — nidit (Dciuadijonc. ober Jio luarcn 311 |d)U)cr-

fäHig, um öarüber nad)3uöcnhcn. Die Sdilngujortiunlje ruar iljiicn eben rcdjt.

Der Krieg mar gar. „Der Sdiminöel is' uorbei." — Das ruar öie Oauptladic.

Unö Sd)arb!d]ler jagte öen Bauern unö Arbeitern, es braudite nun in öcr neuen

3cit öes Dölherjrülilings keiner mel)r „öen Kohlrabi für öie (Brofjliopjctcn I}in-

tjalten", unö öas gefiel öen acuten fdion. IDir Proletarier — IDir Sdiaffenöen —
iriilitarismus — llnterörüdning öer IHeinung — Sdiiuinöcl — (Drofjhopfetc —
Drobnen — Sklauen — Befreiung — ITIorgenrötc — Heue 3eit! — (fleidibeit —
Brüöerlidiheit — Derrottete (Befellfdiaft — alter Staats.^opf — (Beioappeltc —
Kapitalismus, unö für öie (Debilöeten kam nod) öa3U „autokra3ic" unö „Demo-

Jira3ie", öas n3arcn fo öie (Drunöahhoröe in Sdjarbidilers Keöen. —
(Er roar glüdüidj, wenn er nad] einem Trommelfeuer revolutionärer (Ecmcin-

plä^e öen Beifall öer Derjammlung erntete, unö roenn il]m gar ein uon neuer 3eit

erfüllter flpotljeker, Relitor oöer flmtsriditcr öie fjanö örüdUe unö f)err ITlinijtcrial-

rat fagte, fo fdiiDoII in Sdiarbidilers Bruft öas (Blüdisgefübl ins Unenölidjc unö

trieb ibn in öiefer Cebensfpljäre befdjtDingt empor roie einen Cuftballon.

Ifnöes — Alois Sdjarbidiler foUte auf öcr «Irfolgs- unia (Blüd^sleiter nod) böfier

fteigen.

Sein ITlitarbeiter tjiefe lUar Blumgärtner, mar DoUtor öer pinlofopliie unö

I)atte als neupI]iIoIoge öas Referat Jrant^reid) unö dnglanö in öer Regierung öes

Jreiftaates.

Durd) Dohtor Blumgärtner ham Sdjarbidiler in öen litcrarifdj-politifdien

Salon öer 5rau profeffor Biefele, unö er lie^ fid) einen Smolring — öen draum

feiner jungen ITlanncsjafjre — madjen unö lernte dmoftep tan3cn, um auf öcr f)öl]e

5es Salons 3U fein.

(Es roaren öa mcrkroüröige Ccute beifammcn in öer XTlictroobnung im äufecrjtcn

Sdjroabing.

ITlan raupte oon keinem, ooüon er lebte, unö mas er als Beruf Iiatte. unö öie

klanguollen üitel, öie man öa Ijörcn konnte, roaren ängftlidi öarauf beöadit, öem

fiörefebud) aus öem EDege 3U geljen. — Die 5rau profeffor Biefele lie^ öen roeiten

Raum öcr ITlöglidihciten 3rDi|dicn (Bnmnafialturnlebrcrs- unö Uniucriitätsprofeffors-

tDitCDc offen. — Das flörcfebudj, hüM unö nüdjtern, gab öcr erften Dermutung Bus-

örudi. Die (Bäftc im f)aufe Biefele nabmcn öie ötoeite iHuffaffung als }\\ Rcdit bc-

ftebenö. (Einer öulöetc öen anöern. Da mar ein öunhler Direktor oon 23 3ahrcn,

Don öem niemanö roufetc, was — auf5er einem Jabrraö — er nod) öirigierte. öa ujar

öer ITlinifterialrat Sd)arbid)Icr, öa rcar öer Doktor Blumnärtncr, uon öem es Ijiefe.

er fei toie öurd) ein IDunöcr öes Ijimmcis gan3 uon iclbft unö obnc 5utun iröifdier

ITläditc über nad)t 3um Doktor promor-icrt. — (Es mar öa eine Ctraumtän3crin, öie

untertags 5igarren uerkaufte unö bei einer 'Jilmgcfcnfdiaft ibre Beine 3cigte. es

roaren IHalcr, öie nie malten. Sd)riftfteIIcr. öcren ITerke gan3 unter flusfd)Iufi öcr

öffentlidikeit crfdiienen, Ulajore, öie neröäditig nad) Rofekippcrcrn oöer Billarö-

marqucuren ausfabcn unö nad) ITlaiglödidicnrcaffer rod>cn — inöes niemanö fragte
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im Salon Biefele nad} papieren, iinö luenn biß Dame bes Qaujcs eines Qlages ben

Prinzen oon IDales ober ben japanildjen Kaifer Dorgeftellt f|ctte, jo löäre iljm bie-

felbe korrekte Derfieugung Don jeiten ber Säfte 3nteil gciDorben roie bem

IlTinijterialrat Sdjarbidjier. — (Es mar aud) eine polnijdje Baronin ba, eine Dame

Don überreifer 5crmenpracf)t, mit einem Scijnurrbärtdjen über ben karminroten

Cippen unb Hugen löie Jeuerräber, bie bun UTinifterialrat Sc^atbi(^Ier fogleid) am
erften Hbenb entsünbeten.

Die Baronin trug immer ein fdjißarses, ettoas fettfle&iges Samlfeleib unb

mai^te aus iljrem mofjlgeratenen IDabenpaar keine ITlörbergrube.

Sie rcucf)te unabläffig 3igaretten unb lie^ babei an etroas fleifdjigen S^ingern

BriHantringe funkeln, roie benn überhaupt alles an iljr klirrte unb funkelte, unb

roenn ifjr Bufen fidj töäbrenb leiöenfdjaftlidjer Rebe für Soiuict-Ru^Ianb f)ob unb

fenkte, bann klingelten Qalsketten, Hrmbänber unb (Dljrringe unb kradjten bie

Iläfjte bes Kleibes. Sie rodj betäubenb nad] allen Düften eines 3^rifeurlabens unb

oerbreitete in jeber Qinfidjt eine fdjroüle fltmofpljäre. — Sd|orbi(^Ier empfanb jofort

bie Dame oon IDelt, bie er lange Jaljre nur aus ben Romanen kannte, unb er legte

in bie flnrebe: Baronin fo Diel iceltmännijdje Sidjerljeit, ba^ man bas lufterfüllte

unb bennod} oor ber ^at'\aö^^2 eines folc^en Umgangs sage Beben in feiner Stimme

kaum merkte. — Der UTinifterialrat Sd|arbid]Ier entflammte.

Der Salon Biefele falj balb ein leibenfdjaftlidjes Brautpaar: HIois Sdjarbidjier

unb Baronin Stefanie non Pfubolotöi^ki. — dinen ftolseren Bräutigam trotte bie

IDelt nie erlebt. Sd]arbid]Ier ujar bur(^fd)auert com (Befüijl, Bräutigam einer

Baronin unb nodj ba3u einer polnifdien 3U fein, unb er lieB es gro^ in bzn

„3^amiliennc(^rid)ten" ber bürgerlidjen 3eitungen anseigen. flufftieg! Hufftiegü

flufftiegü! jubelte es in if)m.

Die flugen oon 5reunben unb Bekannten! — Das IDoIjnungssentralDerroal-

tungsamt uermittelte bem UTinifterialrat balb eine I|übfd|e Sieben-3immer-lDo{|-

nung, unb DTöbel unb flusftattung bekam bas junge, Dornetjme paar üon allen

großen Qäufern gern auf lange 5rift. — nur ber kleine dapesierer Jurtmaier, ber

öie Dorljänge aufmadjte, cerlangte fofortige Besaljlung. Der fal) ]id} feine Ceute

mit külilen, kleinen fingen an unb fagte fid?: 5reili — as (Selb an be Sdjiaujiner

bi'Ijänga! fallet mir ei'! —
ds kam bie 3eit ber IDaljIen 3ur Deutjdjen tlationalöerfammlung. filois

S^arbidjler mar Kanbibat unb reifte im £anb umber, um für fidj 3u roerben.

Seine Jrau mar unterbeffen beratenbe UTitarbeiterin im Husroärtigen fimt

bes 5reiftaates gcroorben. filois Sdjarbidiler ftanb auf bem (Bipfcl ber (Erfolge als

ÜTann unb Staatsmann. (Er Ijing feinem Hamen Sd)arbid]Icr ben ritterlidjen

S^amiliennamcn feiner 5rau an: Sdjarbidjler-Pfuboloroi^ki, unb roenn er nac^ ben

Sorgen politifd^er BTiffionen unb fiufträge fid] beim XlTenfdjIidjen erljolte, fo fagte

er mit müber Refignation: „fils mir nodj auf unferm Stammfdilo^ in polen

faBen . .
."
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Scf]arbidiIcr-P|uöoIou)it)hi luuröc uom hlaneiibciDu^tcn Proletariat als flbfjc-

orönctcr in öic Dcutfdjc nationalucrlanimlung gciDÖlilt.

Don (Bcnf aus, roo er im (Befolge öes 5taatsprä|iöcntcn am So^ialiftenhonrireft

teilgenommen, fulir er, angenehm in öie Polftcr öcr crjten IDagcnhlalJc gejdimicgt,

nadj EDeimar unö jdnif mit am Bau öcr Derfajjung für öas öcutjdie Dolh.

IDer ilin nod) aus jeiner kleineren 3eit Imnnte, mufetc Jtauncn. (Er trug nun

3ur f)ornbriIIe englijdic Rn.^ügc, jtieg ebne t^er^Ulopfen ins Automobil unö 30g nidit

einmal mel]r öcn f)ut, wenn er öcm IDagenjübrer was 3u jagen battc. 3a. er

jdjnau3te fogar in öer CErinhjtube 3U EDeimar öen 0berbellner an, unö als es öcr

Sdimarsbefradite gicidimütig cinftedUe unö heinc ITliene uersog, öa jpürtc Sdiar-

birfilcr aufs erftemal öen 3auber öer perjönlidilieit, öas (Dlanjüolle einer gefiobenen.

bcöeutungsDolIcn Stellung, öic es ilim erlauben bonnte. einen (Dberhellncr an.^u-

fd)nau3en, öem er nod? üor 3abresfrijt mit fdjeucm Rugenautjdilag unö befangenen

©emütes begegnet roäre, toic öenn in feiner blcinen 3eit flutolenher, (Dberbcllner

unö f)otclportiers für ibn drfdieinungen roaren, öeren Umgang er fdieu gemieöcn,

aus öem (Befübl, jidj uor ibrer EDcltgcmanötbcit eine Blöfee 3U geben.

nun, öa es ilim gelungen U3ar, einem (Dberbellncr mit drfolg öen jtarben

IHann, öen Blann üon IDelt, öen ITlann mit öer fjerrifdicn (Befte 3U seigen, roudis

fein Selbftoertrauen ungemein.

dl iDor für iljn geruiifermafeen öer prüfftein gea!c|en. 3n feine Art, mit

inenfdien um3ugel)en, bam nun etu3as Sdimiffigcs, (Encrgifdies, unö er batte (Be-

fallen unö Befrieöigung öaran, öen befelilsgeroobnten (Branöfcigncur uor Subalternen

3U fpielen. Das (Erlebnis mit öcm (Dberbcllncr batte ibm Hüdigrct gegeben, unb von

bcm Hbgeoröneten Dobtor oon Iju^lar öer Dcutfdjnationalcn Partei fab er fidj gc-

roanöt öie etinas fdjnoöörige, fcuöale IDeife ah, öraufgöngcrifdic 'Jrifdje unb öic

dem.peramentsgeftcn, öic ibm 3ur Perfönlidibcit notroenöig fdiicncn. Sdiarbidjlcr

toar nun gan3 f)err geraoröen unö fübltc fidi bei delepbon unö Klubfcffcl fo un-

befangen unö Dcrtraut roic nie. Ja, er bette fogar gelernt, fluftcrn unö Krebfe

3U cffcn, unö mai feiner ebcmaligen Dcrbinöung „3faria" öanbbar für öie gute <Ir-

3icf)ung, öic fic if)m batte angeöeiben laffcn.

„Sic I}aben rcdit", fagtc er in öer flbgeoröncten-ürinbftube ju öem Dolhs-

parteiler Dobtor Kammed^c: „IDas uns öas Korps mitgab, ift öic fjaltung. ift öic

(Ersiebung, öer StabI ins Blut — öafe idi tro^ alieöem beute politifdi als (Bcgncr

meinen ebcmaligen Kommilitonen gegenüber ftebe, öafe idj Sojialift bin, liegt in

öer mir eigenen, idi mödito fagen unglü&üd^en Dcranlagung 3ur (Bereditigbcit. in

meinem beif5cn (Bcfübl für öic (Entrcditeten im Staat, in meiner fo3ialcn crblidicn

. Belüftung. Scbcn Sie. mein Dater l]atto eine g^oftc Sdiubfabrib. i:nö trot>L''em oar

er S03ialift aus inncrftem (Empfinöcn. . . . <Is gibt foldie IHeufdien. ... Sic geben

öen Dornenrccg öes Cebens!" —
So fprad] Sdiarbidiler. —
dinige dage öarauf crreiditc ilin öie Botfdiaft, im Jreiftaat fei öcr Sonijct

erblärt.
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S^arbidjler reifte in öie Jjßimat unö legte |i(^ im 3ug bie Rebe 3urerf|t, mit

öer er jeinen poften galten röollte.

(Er BDonte gut unö flammenö 3u öen £euten fpredjen. TXian mufete öa natürlid)

3ugeftänömf|e madjen. IHan mu^te oielleidit fagen: Vflan ftel}e doU unö gang auf

öem Boöen öer proIetarifd|en Diktatur, unö man muffe eten feljcn, loie fid| öie

Soiöjetgrunöfälje nun in öem Raljmen öes 5reiftaates oeranfeern liefen. . . .

(Eeufel aud|! ITlan tiom mit öiefen Reoolutionen nie 3ur Ru^e! S(^arbi(^Ier

roäre nun gans sufrieöen getoefen, unö ein gemäßigt raöikaler Sosialismus röor

gans fein 5aII. — Ilun feam öa mieöer öiefe Rätegefdjid^te! IlTan fd|U3ebte in öer

£uft. HTan mu^te aufs Eeue Hnfd?Iul5 geioinnen, man mufete fid] aufs Heue roieöcr

Deranfeern. . . . 3u öumm! Unö mer roeiB, ob man bas Heft nidjt fdjon oon einem

anbern befe^t fanö! — Ulan foG in beroegten 3eiten öie Krippe nie üerloffen. Der

Seufel Ijole öiefes IDeimor!

Das maren öie (Deöanken, öie Sd?arbid)Ier öurd) öen Kopf gingen, als öer 3ug

gegen bie Qauptftabt ratterte. — Hm QauptbaI)nI)of ging's örunter unö örüber.

(Ein iriatrofe mit roter Hrmbinbe naljm ifjm bie Papiere ah unö prüfte fie mi&-

trauifd]. — „IRinifterialrat!" fagte er: „Bift oa oaner uon öe (Sroappelten, öu J)unö!

XHa fönt (Eud^ glei' an Sdjäöel ei'fjau'n!" — (Erft als Sdjarbidjier feine Blitglieös-

fearte jur fojialiftifi^en Partei oorseigte — unö er trotte jur Dorfidjt glei(^ sroei —
eine Don öer gemäßigten unö eine üon öer raöilialen Rii^tung — ba beruljigte fid)

bie löodiere Blaujadie unb ließ il|n burd].

flm Bat?nI)ofpIa^ ftieß er auf bm ffienerallionfui Dorbermaier. Der fjatte fidj

bis jur Unkenntlid}feeit feoftümiert. (Er trug einen fdjäbigen, cerfliditen IDetter-

feraacn, einen oerbeulten Uelber unö 3erriffene Stiefel. Sd|arbid?Ier begrüßte i^n.

„Pft! Pft! Um (Bottes loillen! Xlidjt SeneralfionfuI! menn idj bitten öarf! —
f}elfen Sie mir, S(^arbid?Ier! Stellen Sie mir, bitte, einen flusmeis aus, öaß i(^

Proletarier bin. 5ür alle TäÜQl" — Sdjarbit^Ier oerfprai^ es. ^r befteßte Doröer-

maier auf fein Bureau. —
flis Sdjarbidjier fjeim&am, fanö er fic^ inmitten leerer IDänöe. Hur ein ein-

famer Spudinapf ftanö im Salon, unö in einer (Edie lag ein Ijaufen alter 3citungen,

Papierknäuel unö ein leerer ÜToßkrug. — Die f)ausmeifterin gab mürrifdj Auf-

klärung. Die !Jrau Baronin unö ein paar Ba3i Tratten geftern auf 3röei £aftautos

öie dinrii^tung öanongefafjren. IDoIjin roiffe fie nidjt

Sdjarbidjier ftürmtc 3U feinem ITIinifterialbureau. (Es Iiielt fdjroer, öurdj öie

3atjlreid]en poften 3U kommen, aber eine Ejanö üoH 3igaretten öffnete ifjm bie

CTüren. — (Er fal} überall neue, frembe ffiefidjter. ds rodj in allen öimmern unö

5Iuren nad] (Befottenem unb (Bebratenem, IDeinflafdjen lagen uml)er, unö auf

Sdjritt unö CEritt bliefen iljm fd^roerbeiDaffnete Rotgaröiften üabakraud] ins ©cfid]t.

irian mußte nirgenös etroas non ifjm. (5an3 neue UTänner roaren öa. — Sie

kannten il]n nid)t. 3n feinen ®emäd]ern faß ein fd|roar3mäI)niger Struröroelpeter

unö Ijatte öas ?lippfröulein auf ben Knien.
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lills Sd]nrbidjlcr jidj uorltcUtc iinö um flujhlänmg bat, ujcllditc il]n öcr Jrcmöc

3ornig an anö fpic iljm an öcn Stiefeln uorliei. Sdiarbidiler rafitc |id) auf unö

fing an — mit r^er.^IUopfcn freilid) — cncrgifd? 3u cueröcn unb idIcs jcinc Papiere

Dor. (Er jagte aud), tiaf^ er uoll unö gan.i auf öem Boöen öcr proletarifdjcn Dihtatur

ftünöe unö öcn Sorojet im Jrciftaat einbauen luolle.

Der Sdjroarjmäbnigc aber jünöete fidi eine Zigarette an, fludjtc, als es iljm

3U lange öaucrtc, mit uiclcn Konjonanten uor jidj I]in unö fpradi uon Derbaftung. —
Dann fdjmiffcn 3tDci junge, hräftigc Kerle mit f^anögranatcn am (türtel öcn

ITliniftcrialrat Sdjarbidjier öie (Treppe binab, unö als er jid) juiammenlilaubtc,

Ijörtc er nod| iljr fd)allenöes Cadicn

Sdjarbidiler fudjte feine GPrau. 3m IHinifterium öes Öuf5ern traf er fie nidjt,

aud] nidjt im I)aus für Dolhsaufhlärung unö nidjt im Socialen ITlinijtcrium. man
muf5te nirgenös uon il]r. — (Ein gutmütiger f)ausöicner, öcn öie Roten auf feinem

Poften gelaffen Ijatten, honnte ibm enölidi nad] mandjcriei Ocrumfragcn Bejdjciö

geben: Sie fei mit öem Jangöobler Kare nadi Starnberg gefalzten. Dm fluto ....

Sdjarbidiler roanfete geknidU öurd) öie Straf)Cn. IDäre er öodj in lüeimar ge-

blieben! Dor öem Ratliaus Ijiclt ein großer, grauer Rennkraftroagen. Darin fafj,

in Pel3e eingebüllt, ein paar. (Er batte feine Solöatenmü^c auf. 3br flatterte ein

Dioletter flutofdjieier ums (Befidit. flm Kubier knatterte öie rote 'Jabne.

(Baffer ftanöen I]erum. Sdjarbidiler fal| auf. — Die Dame im fluto mar feine

Urau. — (Er ftürste auf fie 3u. — „aifo, roas ift öenn los!" fdjrie er. ,.3di fudjc

öid} überall! IDo finö öie ITlöbel?"

Der Kerl im IDagen erfiob fid] örofjcnö. Sd]arbid]Iers 5rau blies eine IDoIkc

3igarettenraud) cor fid) Iiin unö fagte kübl: „Udj kenne Sie nidit!"

Sdiarbidjicr toar faffungslos. 3bm iDar 3um IDeinen. — dräumte er öenn?!

— Das EDeib im EDagcn fal] ibm fred) unö lädielnö ins (Befidit. — „Aber i dj bin's

öod)!!" rief Sdiarbid)Ier nersroeifelt. „Du mu^t midj öodi kennen! EDo finö öie

iriöbcl?!" — Da fprang öer Rotgaröift aus öem IDagen unö oerfctite Sdiarbidilet

3rDei knallenöe (Dbrfeigen. „Jaljr" 3ua, ITlarc!" rief er bann öem EDagenlcnker ju,

unö öas Huto ratterte öaoon.

Die Umftebenöen f)atten ITiitieiö mit Sdiarbidjler. (Er ftanö roic ein r^äuflcin

(Elenö unö rieb feine glübenöen Badien. (Tränen rollten öarüber. (Ein altes IDeiblcin

fanö 3ucrft öie Sdjneiö 3um Sdiimpfen. Sic roanötc fid} empört an einen OTatrojen

mit roter flrmbinöc: „Kinnfs cudi boamgeig'n laff'n! ös Ba3i, ös ausg"fdiaamtc!

D' £eut' a fo belianöcin! 0)5 feiö's ja Sdjiaroincr öred?ate! fl fo inas mill regiern!

rio, il}r iDcrö's es fdio' fcbng! £ang' öauerfs nimmer . . .
.!"

Der iriatrofe, ein Burfdie mit gutmütigem (Befidit, ladite. „(Er merö Ijalt fred^

g'iDcn fei", fagte er unö roics auf Sdiarbidiler.

(Eine Jrau fdiimpfte auf öas „mcufdi". öas im lüogen gefcffcn coar. — „T

kenn's guat", fagte fie. „Sic is oo" (Biafing a' f)ausmoaftersöcanöI unö öaboam

öurdibrennt. Ha bat's a öeitlang a Baronin g'fpuit unö an boben Beamten

g'Ijcirat, unö je^t 3icagts mit öcni Sdjlama&cn uma'nanö. — Der arme ITlo!" —
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Die allgemeine Seilnal|me roanöte jid? Sc^arbidiler ju. So erfuhr er bie £cbens-

gefd?i(^te feiner 5rau am ITlarienpIa^ frifd) aus öem Dolfesmunb.

nun ging ifjm über Derfdjieöenes ein £idjt auf. — Hnö er fo{} fi«^ ooH Bitter-

feeit Don IDelt unö xnenfdjen betrogen unö D3ar öer Dergtoeiflung nafje.

(Er fe^te fid| auf eine Bank in öen (Ejdjenanlagen unö ftarrte auf biß graue

Strafe, nun roar es uorbei. . . . IDie fd]ön röar fein Hufftieg geroefen! Aber er

Iptle es öccfj geuju^t: öiefes einige Reoolutionieren tat feein (But! lilan braudjte

einmal 3^eftigfeeit — Rul]e — löie fdjön Ijätte man fi(^ eintöoi^fen können in bie

Rangfeiaffe 2. Unö nun fdjnapplen einem leergelaufene Sdjlaroiner, Basi, Dorftabt-

louis unö ffiauner bie poften roeg. IDenn er nur Ijier geblieben märe! (Er I)ätte

fd^on recEjtgeitig genug bie Ua!)rrinne gefunben . . . .! IDas nun? IDooon leben?

— 3urü(fe in bie (Eipebition? — 3ns Subalterne? — 3n Spagatfdjnur, Hfeten-

regifter, unb mit bem Stacfiel, ni(iit mieber bie Hustrittsgelegenl|eit für I)öl)ere ITli-

nifterialbsamte benü^en ju feönnen, 3U ber man fdjon einmal öen Sd^Iüffel Ijatte. . .

Dielleid)t — freilii^, öa^ öas ICefen ber neuen 3eit Ijier IDanblung gebracht Ijotte. . .

Sdjarbidjier badjte aui^ in feiner grauen Dersmeiflung nod) einige Hugenblicfec

öaran, unb naljm fidj cor, fobolb er iDieber 3U (Einfluß gelangen follte, tjier energifd]

3u bemoferatifieren ^

Das (Erlebnis mit feiner <5emaI)Iin bebrüdite ifjn erft in 3röeiter £inie. (Eigcnt-

lidj: ujenn er es red)t bebai^te, er mar um bie Cöfung frof|. Denn es mar il|m in

öen legten IDodjen feiner (Elje mandjmal redjt f(^tDÜI geroorben, benn ber Cebcns-

3uf(^nitt ber Baronin mar in allem con einer DertDegenljeit, bie über olles Ijinaus-

ging, iöcs Sdjorbidjler in ben Romanen über öas Ceben er3entrifd|er Hriftoferatinnen

unb EDcIibamen gelefen Ijctte. (Er mar il)r nidjt geinadjfen gemefen ....

Sdjarbidjler griff nad) einer iHuftrierten 3eitfdjrift, bie neben iljm lag. dr

blätterte teilnoljmslos barin. Da Ijier roar fein Bilb! IDeimarer Sage. —
Der flbgeorbnete Sd^arbidjler bei feiner bemerfeensroerten Rebe 3ur Derfaffung. IDie

ein Sonnenftraf)! ging es ifjm märmenö ins üeröüfterte (Bemüt. (Er befalj fid^ lange

unö fteÄie bie 3eitfdjrift — beglüdit bei allem Unglüdi — in bie Überroditafdje.

Dor iljm ]tanb toieber ein IDeg. Über IDeimor nad] Berlin. Dort brauij^ten fie

Ceute! — (Er mar öer Ulann, Brü&en com Süöen 3um Xloröen 3U fdjiagen. (Ein

neues Cebcn foHte beginnen! Qatte ifjm nidjt fein ^rafetionsfeoüege Sdjroimmlein

üorgefdjiagen, öex Partei nic^t nur öurd) feine Reönergabe, fonöern auäi mit öer

5eöer 3U öienen?

Sdjarbidjier ging fdjon baran, bie (Einleitung 3U einem glänsenben £eitartifeel

aus3ubenfeen, mit bem er fid} einfül]ren mollte. (Er fteuerte bem Boljnljof 3U unb er-

feunbigte fidj nadj öen Jaljrseitcn. (Es gingen feeine 5ern3Üge. Da I)ub Sdjarbic^Ier

nodj in ber Hac^t auf ber £anbftra^e, bie nad) Iloröen ging, bie IDanberfdiaft an.

(Es mar eine milbe, föl^nige GFrüf]Iingsnad)t. Sd]arbid]Iern mürbe mieber frei unb

gut um bie Bruft. Hod) mar nid|ts oerloren. Da oben broudjte man tüd^tige

HTönner. ITlan mufete fie meljr 3U fdjä^en, als in feinem plumpen, fdjmerfälligen

unb bei Reoolutionen fo I]anebüd|enen Qeimatlanb. Sein Ceben foHte fürber bem
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Sdinrbidjlct

Hujbau öes Rcid?s gcircil]! jcin. er molltc öcm Social ismus Pionier roeröen — öa

unten mar ridjts für iljn 3U DDOÜcn. lllnu lunr 311 unbcjtänöin, rtCiuitterljntt — es

roar feein Boöcn, um einen fetten pojten gut 3U ucranfecrn. Da oben moütc er als

fehiger 3ungc öie ITlöglidjfeeiten fdion beim Sdiopf fericgen. — ITlan idjä^tc ibn jeftt

jdjon als gute 5iguv: jüööeutidicr Bieöer- unö Dolfesmann mit trciil]er3igen Ilagcl-

ftiefeln, öen man redjt rool)! als Derbinöungsmann 3um Siiöcn braud|cn feonnte.

Sdjarbidjier roufete öas. llnrüillfeürlid) nalim fein (Bejidit einen bieöcr-trotjigen

Dolfesmanns-Husörudi an. (Er nalpi öie ocitfdirijt aus öcr da'idje unö beiab beim

Ziä}t eines Stra^enu3nrtcrbnufcs jcin Dilö: öcr flbgcorönete Sdiarbidilcr bei feiner

bemerfeensroerten Reöc 3ur Dcrfaffung

<Ir ging befdjioingtcn Jufees roeitcr. Dor i!)m lag öie oufeunft. — „Deutfdic

5ufeunft!" — fpradj er fjalblaut oor fid] bin, ein Stüdi Reöe. gm öcr er 3um 3cit-

Dcrtrcib Iierumfeilte; öcnn roenn er nid]t über eigene flngelegcnlieiten öadite, bielt

Sdjarbidjler ftcts Reöen, öie um ein ftarfees unö fdiönes IDort, um eine pröditige,

3ünöenöc <5cfte f|crumgebaut iDuröcn. Dcutfdjc Sufeunft! (Es roar Sdjarbidilcr

gar nidit mebr bange, als er beim ITlorgengraucn öen Babnbof crrcidjte. uon öem

aus öcr flnf(^Iufe nac^ Berlin möglid] roar

Der £eip3iger U=Boot=Pro3e^

Die ungelicure Erregung in Deutfdjianö, öie öurdi öie datfndie ausgclöft ift,

ÖQ^ gegen öie (Oberleutnants 3ur See Ditl]mar unö Bolöt, öie IDadioffi3ierc öes Don

Kapitänleutnant Pa^ig gefüljrtcn U-Boots 86, oon öem I^ödiftcn öcutfdicn (Beridit

cuf eine (Befängnisftrafe non 4 3af)ren, Dicnftentlaffung b3iD. Derlujt öes Redjts

3um (Tragen öcr (Dffi3iersuniform unö auf CEragung öcr Koftcn öes Dcrfabrens er-

feannt ift, feann beforgniscrrcgenöe folgen seitigen. 3m Bcmufetfein öes Dolfees ift

eine ttieitcrc entfd]eiöcnöc Stellung beöroljt, öie öas fditoinöenöe Hnfefjcn öes

Staatsgeöanfeens nodj jtü^cn feann.

IDir Ijaben ocrlcrnt, bei öen niclen Ungebcucrlidifeeiten. öie unfcrm (Bcfübl

Don fcinölidjcr unö öeutfdier Seite tagtöglid] 3ugcmutct CDcröcn. unfercr (Empörung

IDorte 3u leiben. Aber es, feann nidjt ausbleiben, öafe mir gc3mungcn mcröcn,

innerlid] öie Folgerungen 3U sieben. Die Dcrantroortung öafür tragen öie 3n-

|tan3en, öie bei öem Zniftanöcfeommcn öicfes Urteils mitgemirfet babcn.

5ur Klärung öcr Sadilage für öen £aien neröffentlidicn mir öie nadiftcbcnöcn

flusfübrungen öes Sadjucrftänöigcn aus öem Ceip3iger pro.ief,, Korncttcnfenpitäns

Saalmäd^ter. eines alten r-Boot-Kommanöanten.

Die S dl r i f 1 1 c i t u n g.
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Der £ßip3igßr U-Boot-Prosefe

SteIIungna!)me

ößs SadjDerjtänöigen, Koroettenfeapitän SaaltDädjter, 3ur

|^riftli(^ßn Urteilsbcgrünönng 6es Rei^sg«tid]tßs im
3=aIIe Ditfjmar-Bolöt

Da nad} meiner flnjidjt öem Spruch öes Rßidjsgeridjtes im 5aDe Ditfjmar-Bolöt

t)iftori|d|ß Bßößutung sufeommt unö «r anößterfeits Don ben tDeitefttragenöen

IJoIgen für öle ©runölagen öer IDßljrmai^t unö itjrc Derroenbung im Kriege ober bei

inneren Unrul]en ift, Ijalte idj mid) für nerpflidjtet, 3U öer Begrünöung öes Urteils

eingefienb Stellung 3U neljmen. Dies gejdjieljt aus eigenjtem Antrieb, oljne jeöe

€inEDirfiung oon anöerer Stelle aus, B3ie id/ ausörüdilid) betone.

Da öer Senatspräfiöent Dr. Sdjmiöt fomol)! rDäljrenö öer Dertjonölungen roie

bei öer Urtcilsüerfeünöung Besug naijm auf mein „öurd^aus objelitipes unö über-

^eugenöes ©utad^ten", öarf id) röoI)I erroarten, öafe audj meine Stellungnaljme jur

Urteilsbegrünöung öementfpredjenö gemertet röirö.

flud] öie |d|riftlid}e Urteilsbegrünöung glaubt fi(^ in uielen punkten auf mein
ausfül)rlid]es (Butodjten ftü^en 3U fiönnen. Hus öen flusfütjrungen öer Begrünöung,

öies fei gleidj üormeg gejagt, I]abe id] jeöod] entneljmen müfjen, öafe mein (Butadjten

3um grölten (Teil falfd? uerftanöen moröen ift, obrool)! mir öer Senotspräfiöent uer-

fidjerte, öafe meine Husfüljrungen ein klares, objefetiöes Bilö ergeben Ijätten.

IDie öiefer XDiöerjprudj 3u erklären ift, löeröe 16} am Sdjluffe ousfüfjren. 3m
cinselnen ift meine SteUungnaljme folgenöe:

1. Jeftfteüung öer 3aljl öer übriggebliebenen Rettungsboote bis unmittelbar nad)

öem Sinken öer Clanöooerp (Eaftle.

Um (Begenteil 3U meinem (Butodjten unö öem piäöoper öes ®berreid)s-

aniDalts ftellt öas (Beridjt feft,

a) öa^ nidjt 3iöei, fonöern minöeftens örei bemannte Rettungsboote öen Unter-

gang öes Sdjiffes überftanöen Ijaben, unö es ftellt roeitertjin feft,

b) öa'ß öiefe Boote „Iieil" unö „unbejd)äöigt" nom Si^iff abgekommen finb, unö
ferner

c) öafe öie englifd|en 3eugen <II]apman unö Barton öen Kutter öes 1. (Dffisiers

(alfo öas 3. Boot) nod) nad] öem Untergange öer Clanöocerp CCaftle Ijaben

^erumruöern feljen.

^ier3U ift 3U fagen 3U a) unö c), öa^ kein englifdjer 3euge nad) öem Unter-

gang öer £IanöoDerp daftle nod] ein anöeres Boot aufeer öem Kapitänsboot ge-

feiten I]at. Das Dorljanöenfein eines 3U)ßiten Bootes ift nur öaraus gefdjloffen,

öofe Don U 86 ein IHann (Qidimann), öer nidjt im Kapitänsboot getoefen,

fonöern oon einem anöeren Rettungsboot übernommen rooröen ift, an öas

Kapitänsboot nad] öer Befragung abgegeben löuröe.

Der 3euge Qidimann ift in öer Derljanölung überl]aupt nid]t sugegen ge-

toefen. Da^ er in feiner Doroerneljmung angegeben !]at, er fei im Boot Hr. 3

geiöefen, mag fubjcktio rid]tig fein; bei öer offenbaren Panik an Boro kann er

fid] objektio fet]r Ieid]t getäufd^t I|aben, uiie \a aud] öie meiften 3eugen fid]

il]rer Bootsnummer gans naturgemäß nid]t mel]r entfinnen konnten.

IDäf]renö alfo aus öer Husfage öes J)idimann öer Beroeis ge|d]Ioffen

iDirö, öoB öas Boot Ilr. 3 oorljanöen mar, nimmt öas (5erid]t an, öas

leer gefunöene Rettungsboot, obroof]! öort öie Hummer 6 abgelefen röuröe,

fei iöentifd] mit öem geretteten Boot tlr. 4. Dann ptte naäi meiner Hn-

fid]t öas (Eerid]t aud] I]ier folgern muffen, öafe 3iDei Boote f]ßil roeggekommen

finö, unö öiefes sroeite Boot konnte aud] öas oon Jji&mann fein. (BeiDiß, öer
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Der £eip5igcr U-Boot-Proscfe

Bemcis öafür fclilt. aber, ob f^id^manii nun im Uoot Ilr. 3 oöcr einem anöercn
Boot mar, ift legten dnöcs uncrbeblid], öcnn mit Sid)crl)cit eriuiclen ijt öiirdj

3cugcnausiagen nur, ön^ öqs Kapitänsboot norljanöcn tunr unö ein nnöcres
Boot, aus öem Fjid^mann nn Boro r 86 genommen luuröc. 3d) jage aiisörüdi-

lirfj, „uorbnnöen" mar. 3n lueldjem 3u|tanöc Jid) aber öicies Boot befunden l}at,

ijt nidjt fejtgeftellt. 3d] Iiabe ausfübrlidi in meinem (Butnditen öarauf I}in-

gecöiejen, mie bejonöcrs gefäljröct öic Boote geraöc im norliegcnöen Jalle
waren, oeugcnausfagen fiabcn öicies (Dutadjten nur unterjtridjen"

Die £Ianöouern dajtlc mad]te nod) erbeblidie Jabrt bis 3um Untergang,
öa öic mit 13 Seemeilen laufcnben majdiinen nidit ge|toppt u^cröen honnten.
Hu^er öerOJefatjr öesKentcrns unöDoIljdilagens öer Boote beim 5uu3aiJerbringcn
Don einem foldje 5al)rt laufenöen Sdjijt, öie jeöer Seemann 3nr (Bcniigc hennt,
unö lüie fie ja aud) öurdj öas tat|äd]lidi erfolgte Kentern mebrerer i3cote cr-

röiefcn ift, beftanö uor ollem öie (Eefabr öes BefdiäöigtiDeröens öurd) (Begen-

fd]lGgen gegen öie Boröiuanö. Das 3uEDafferIaffen gefdiali in I]öd}fter (iilc,

panikartig, in öunkler ITadjt — 3u öiefer 3eit mar Hcumonö — öie Boote
iDoren heinesroegs rollenmäfeig bemannt, öenn öurd) 3eugenausfagen ift feft-

geftellt, öa^ im Kapitänsboot au^er öem Kapitän nod) stoei anöere Sdiiffs-

offi3iere toaren, töälirenö nad} öer Rolle natürlid] möglid)ft jeöes Rettungsboot

Don einem erfabrenen Sd]iffsoffi3ier 3U fül^ren U3ar. Da'R öie f^anöbabung

ößr Boote alfo feemännifd) einmonöfrci toar, ift ftark 3U be3rDeifcln. Um fo

größer ujar öie (Eefal^r öes Befdjäöigtttieröens für öie anöeren Boote im Der-

gleid) 3um Kapitänsboot. Das com (Deridit als „beil abgekommen" ange-

nommene Boot öes 1. (Dffi3iers mar nur mit 5—6 ITlann befe^t. Riemanö kann

fagen, ob öiefe 5—6 ITlann feemännifdies perfonal ruaren oöer uieUeidjt nur

Sanitätsperfonal. 3n öunkler nad]t aber mit Sidierl]eit 3u erkennen, ob öas

Boot „fjeil abkam", oöer ob il}m nidit oielleidjt öie Boröroanö fd]on eingcörüdü

roar (öie Boote röoren aus einer I)öbe üon etroo 14 m 3u ficren, alfo Ijausljodi),

öas ift eine llnmöglid]keit. 3feöer Seemann roirö mir öas beftätigcn können.

Huf öem Sdiiff Eöar keine Beleudjtung, öa öie £iditmafdiine nad) öer (Erplofion

uerfagte, audj öas mu^te eine foldie Jeftftcllung ungemein erfdjroeren. IDenn

alfo öie 3eugen öie Boote nad) öem 3uii)afferbringen frei nom Sd)iff baben

fd)ujimmen felien, fo befagt öas — abgefeben öauon, öa^ man in fo öunkler Iladit

ein kleines Boot überhaupt nur auf 50—60 m fel)en liaim — kcinesiDegs, öa&

öie Rettungsboote „I)cil unö unbefd)äöigt abgekommen maren". äu^crlid) kaum
iDaI)rneI)mbare Befd)äöigungen öes Bootes, bei öenen 3unäd)ft öas Boot nod)

eine 3eitlang fd)U)immen bleiben kann, können nad) menigen ininuten fdion ein

Dollaufen bewirken. Da3U kamen öie ebenfalls uon mir ausfübriid) gc-

fd)ilöerten anöeren (Befabren öurd) (Betroffenroeröen uon emporfdiic&enöen

Sd)iffstrümmern, Rammen uon fd)EDimmenöen ITlaften mit fd)tücrem (Eifen-

befd)Iag, Überranntmcröcn uon anöeren 5abr3cngen ufm.

3d} faffe 3ufammen: .ITlit Sidierbcit erraiefcn ift im (Dcgenfati 3U öer fln-

ncl)me öes (Serid]tes für öen Jadimann keinesmegs, öafe kur3 nad) öem Unter-

gang minöeftens örei beile unö unbefdiäöigte Boote nod) uorbanöen marcn. fluc^

öer 3euge t)idimann roirö mit Sidierlieit nidit fagen können, ob fein Boot in

einem 3uftanöc fotüol)! perfonell u)ie materiell mar, öa^ es bätte gerettet iiicröen

müfien. Die Hlöglidikeit, öa^ es kur3 nad) t)idjmanns Riiborönabme öurd) r Sb

irgenöeiner Befd)äöigung 3um (Dpfer fiel, ift jcöenfalls nidit gering cin3U-

fdiä^en. Das Q5erid)t bat nad) meiner lHnfid)t fid) 3U fel)r öaran gebalten,

öa^ öie See 3iemlidi rubig mar, unö öaber öie roeit größeren (Bcfcbren, öic öen

Booten fonft nod) örobten, aufeer ad)t gelaffen oöcr 3u mcnig bcrüdifid)tigt. IDie
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Der Ccipsigcr U-Boot-Pro3efe

oielß UäHc jinb uns bekannt, öa^ Don bei Sage roirfelijJi in doH |ßetü(^tigem

Sujtonö 3U rDafler gekommenen Booten bei ebenfaEs ruijiger See audj nur ein

Boot gerettet röuröc. Diefe (Befcljren unö oufälle öer Seefaljrt kann eben nur

öer Jadjmonn ridjtig einidjö^en.

2. Die Urteilsbegrünbung befagt be3üglidj öes angeblidjen Rammüerfudjs: Die

5rage beöarf in öiejem 3u|ammen!)ang inöes keiner dntjdjeiöung, ba öic

beiöen Angeklagten, jelbft menn öer Kommanöant öes U-Bootes ein Rettungs-

boot öamals fdjon fjätte in ©runö boljren iDoIIen, öofür nid)t oerantröortlid) ge-

madjt röeröen können. Die Bemeisaufnafjme I)at keine Hnljaltspunkte öatür

ergeben, öa^ fie bei öer Uüljrung öes Bootes in öiefem 3eitpunkt irgenöiaic

mitgeiüirkt I]aben.

3. Dorgänqe beim Sdjie^en mit öem 8,8 cm.
Das (5erid]t IteHt feft:

a) Die beiöen erften Sdjüjje fliegen über öas Kapitänsboot Ijinröeg. Dann
löuröe in anöerer Ridjtung gefeuert.

b) 3m gangen fielen 12—14 SdjuB.

o) (Es muröe, röie aud] in meinem CButadjten gejagt, auf gang nal^c 3ielc ge-

feuert, unö 3töar leöiglic^ mit öem Jjedigefdjü^.

d) riod) Beenöigung öes Jeuers taudjte öas U-Boot nii^t unter, je^te oielmeljr

feine Joljrt über rDaffer fort.

Dieje Jeftftellungen öecken fid] öurdjaus mit meinem (Butod|ten.

4. Das Q3erid)t giefjt folgenöe SdjIuBfoIgerungen:

a) 3unäd)ft ift öie flnnabme Don öer Qanö gu loeifen, öa^ auf ein in öer Ilaj^t

plö^Iid] auftaudjenöes Jalirgeug gefdjoffen rooröen ift. 3röar ....
b) aber es bleibt unerklärlid], töarum, toenn roirklii^ ein Ueinö in öer Hälje

toar. öas U-Boot nidjt alsbalö nai^ öem Sd^iefeen getaudjt ift, um fidj fo

auf öie fidjerfte IDeife öem gegnerifdien Hngriffe gu entgie^en ufto.

c) 3n Derbinöung mit öem ©efdjü^feuer geoinnt alfo öas Unterlaffen öes

Saudjens öod] eine nid?t unerl|eblid]e Beöeutung, raenn aud? ufro.

d) Da^ Pa^ig fid) öurd) einen auf öem IDaffer fd^iuimmenöen ©egenftanö ptte
täufdjen laffen, erfdjeint bei einem fo erfaljrenen Kommanöanten n3ie Pa^ig

als ein feltener fJall. IDenig toal^rfd^einlid} fei es, öaB ein foldjer 3rrtum
if)n 3um Sdjiefeen ceronloBt Ijaben follte.

Qierju ift 3unäd]ft com U-Boots-Stanöpunkt aus gu fagen, mie idj öas auc^

in mteinem ©utadjten ausgefüljrt f)abe: Da^ ein 3^einö nidjt ba max, liat öer

CEatbeftanö infofern erioiefen, als anöernfalls fid] ein (Befedjt entsöidielt

Ijätte, öas nid|t einfeitig com U-Boot ausgefül|rt raoröen roäre. Da^ audj öer

erfal]renfte Kommanöant foldjen Jläufdjungen raie 3U d) erlag, unö gröor nidjt

feiten, roirö mir nid]t nur jeöer öeutfdje, fonbern audj englifd^e U-Boots-Kom-
manöant beftätigen. Bauten öie CEnglänöer öodj auf öiefer üatfodje fogar

U-Boots-Jaüen auf — mit (Erfolg, roie öas flbfd?ie^en uon U 6 beoieift.

riamentlidj aber Segelboote, roie Ijier öie Rettungsboote, erroediten immer roieöer

in öunkler nad|t nidjt nur, fonöern fogar om t|ellen Sage öen Hnfdjein oon

U-Booten unö öergleidjen. 3d] felbft Ijabe in einem Ualle am 3age um ein ?jaat

öas Ueuer auf öie fegeinöen Rettungsboote eines eben üerfenkten Dampfers

eröffnen laffen in öer flnnaljme, es feien 3rüei englifdje mit öem Dampfer als

Jalle 3U|ammenarbeitenöe U-Boote. Damals lüar idj bereits IK Uaijre

U-Boots-Kommanöant. ffieraöe nadj einem öurd|gefül)rten U-Boots-3ngriff

in driDartung öer (Segenmirkung unterliegt man foldjen däufdjungen noc^

leidjter als fonft. Das 5euern unterblieb nur öesl)alb, roeil öie ©efdjü|-

beöienung nidjt am (5efd)ü^ mar unö erft I|eraufgeI)oIt roeröen mufete. Bis fie
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fertig war, f)attc id} öcn 3rrlum crhnnnt. IDäre öamals bas (Dcldjütj bcjc^t
geiüelen, |o Iiättc id] gefeuert — um^ bann lüäre u)i'\Vr öns „Derbredjcn, l\aim-
loje Rettungsboote beid]onen 3U Ijabcn", fertig gerücjen.

'Üa& aud) öen (Englänöern jold]e ücrwcdjjlungcn pnliicrtcn. bcwcijt öie

(Tatiadie, öafe allein örci englifdje l'-Boote tiurdj englijdjc Sireitliräflc abgc-
idjoffen ruoröen finö.

Dafe alfo U 86, falls es ein foldjes Rettungsboot in öunhler Xla(i]t

für ein feinölidjes U-Boot oöcr öergleidjen bielt, mit öem belebten (Defdiü^

fofort Jener eröffnete, Iiat für öen Jadimann nidjt nur nidits ütcrrnfdjcnöes.
fluffallenöes, fonöcrn ift gan3 felbftiicr|tänölidi. Bei einer Begegnung mit öcm
Jeinö beifjt es für öas l'-Boot fd^nell Ijanöcln, cljcr fdiic^cn als öer degncr,
unb il|n möglidjft oernidjten, cbe er 3eit l]at, ujieöer5uid)ie&en. Dafe öa'ailo
12—14 SdjuB fielen, ift nid)t auffallenö.

fludj bleibt immer öie ITlöglidjlieit offen, öafe öas Sdjiefecn — ob abjidjt-

lid] oöer cerfefientlid) — nidjt auf ein für einen Jeinö gebaltenes Rcttunos-
boot gerid]tet wac, fonöern auf ein drümmerftüdi (Sdiu^cincftall ujro.). 3eöcn-

faUs ift nidjt beiDiefen, öa& nur ein Rettungsboot als oicl in GFragc harn.

Unö ob öicfes drümmerftüdi oöer Rettungsboot getroffen rauröe, bleibt aud)

ncdj eine offene SFrage.

Dafe Pa^ig nid]t taudit^ nadj öem Sdiiefeen, ift für öen Jadjmann eine

Selbftüerftünölid|l?eit, öenn öa keinerlei (BcgeuKirhung erfolgte, mu^tc öie fln-

nabme, einen 5einö uor fiel] 3u l)aben, fclfdjer Hlarm fein, alfo lag audi nidit

öer minöcfte (Bruno cor, 3U taud/en. l)ierbei fei ferner bemerlU, öafe' in öunhicr

Uadft — am 28. 6. töor Heumonö — daudien hcinesrocgs, roic öas (Eeridit an-

nimmt, öas mittel ift, um fidj „auf öie fidierfte IDcife" öem gegnerifdjen Angriff

3U ent3iel)en. dn einer Heumonönadit fieljt man nur auf menigc bunöert ITleter

einen Dampfer oöer 3erftörer als Sdjaltcn, einen kleineren (Begcnftanö oft erft,

lücnn bereits öie (5efal]r öes oufammenftOßes öa ift. Dieje (Entfernung bat ein

(Begner natürlidj in kürsefter oeit, 20—50 Sehunöen, jurüdigclegt. Da loäTC

öas doudjmanöner nod) gar nidjt beenöet, unö man roäre am fidjerften öer Der-

nidjtung ausgefegt. Da ift es beffer, im üertraucn öarauf. roie idincU man
in fo öunkler Iladjt aus Sidit nerloren roirö, einen Kreis 3u fdilagen o^or öodi

ab3UÖrel}en unö in anöerer Ridjtung über IDaffer öauonjulaufcn.

IDeldies ITlitlel an3uiücnöen ift, um fid] auf öem U-Boot einer (Befabr 3U

ent3iel]en, ift Sadje öer befonöeren Umftänöe, öes Sdineiös, öer »irfabrung, öer

flnfidit öes ieroeiligen Kommanöanten unö öer örtlidihcit. (Eine Regel tjierfür

gibt es nidit.

Pa^ig roar ein befonöers fdineiöiger Kommanöant, öer jeöenfalls einen

Jeuerangriff auf öen (Begner cb^er ausfül]rte als ein daudjen, öas iljm öie ITlög-

lidjlieit benabm, öem CBegncr öann ncd] 3u fdjaöen.

IFm übrigen meife id), isie audi fd^on in meinem Gutaditcn, nodimals

öarauf bin, ba'Q uiel feltener, ols öer £aie annimmt, getaudit oöer unter lüaffcr

marfdjiert rouröc.

Jdj foffe 3ufammen: Das (Befdiüt)feuer foiuoljl roie öas öarauffolgenöc

Überroafferbleiben Ijat öurdjaus nidits Auffälliges. Dafe liierbci nur mit öem

f)edige|d]ü§ gefeuert Eöuröe, mar fclbftuerftänölidi, öa man öem nermutelcn

(Begner fofort öas {)e& 3uörebt.

5. Die Urteilsbcgrünöung fagt: Busgeidiloffcn erfdjeint ein auf foldiem Dcrlcbcn

(3iffer 4 d) berubenöcs Dcrbalten Pa^igs, wenn man öie Umftänöe ertoägt. öie

für ein abfiditlidjes Befdjiefeen öer Rettungsboote fpredjen.
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Bßgrünöung: a) flusfage (Efjapman,

b) ßusfage Popi§, Knodjß,

c) Derljalten öer Hngeklagten,

d) Derljalten pa^igs,

e) Sd^meigegebot für öic inannfdjaft,

f) Husfage öes Sodjüerftänbigen.

HIs SadjDßrftänbiger liahn icfj midj eines IDerturteils 3U cntl]alten, ob bie

Bewertung öer punkte a—d aud) anöers ^ätte erfolgen können. Jd) jtelle

Ijiergu nur feft, roas ja nur fubjektiü rid)tig 3U fein braudjt, öaB icb mir bas

Sdjröeigen öer Hngeklogten un5 5qs fernbleiben Pa^igs erklären kann, o{)nc

öa^ öiefes Derf/Olien fie belaften mu^.

5u öen ßinselnen Husfülirungen ift 3U bemerken, ög^ es ein Irrtum ift, öafe

öer poften öes 38ugen pcpi^ im 5aIIe eines ©efedjtes bei „ITlannfcfiaft auf
daudjftationGn" oben on Dedi iDGr.

3um Sdjmeigeüerfpredien ift gu fagen: IDoIIte Pc^ig Derfjinöern, öa^ öie

Derfenkung öer £Ionöocßri? (Eaftle irgenöeiner Seele in Deutfd?Ianö bekannt
röurbe, fo mufete er öer ITlannid^oft öiefes Derfpredjen abneljmen. Da er öic

Derfenkung im ZFntereffe öer öeutfdjen Regierung uerlieimlidjen luollte, Ijätte

Umänöerung öes Kriegstagebud]cs unö öer IDegekarte nid)t genügt. Denn Tratte

ein XlTann öes Bootes überijaupt etröos öerlauten laffen über öie Derfenkung,

fo roärc öies nur 3U Ieid)t bei öem Zfntereffe, öas öer 5all erniedite, 3ur Kenntnis
einer üerantroortlidjen Stelle gekommen, unö öamit rööre eingetreten, loas

Pa^ig üerfiinöern roollte: öie öeutfdje Regierung I]ätte nidjt öie Derfenkung
öurd] ein öeutfdjes U-Boot in Hbreöe ftellen können.

Jeöe U-Boot-ITiannfctjaft unterbielt fidj natürlid] mit öer eines 3urüdi-

geke!]rten U-Bootes über Grlebniffe, namentlidj über Hamen unö donnage
öer oerfenkten Sdjiffe, unö ptte nur ein IHann öen Hamen ClanöoDerij daftle

criDäfint, fo I|ätte fic!| öas fofort roie ein Cauffeuer cerbteitet, namentli(^

röo Pa^ig genau roiffen mu^te, öa^ jßöes I]eimkel]rßnöe U-Boot gefragt oeröen
roüröe, ob es öie £IanöoDeri} daftle cerfenkt Ijötte.

Das Sd]n3eigegebot Pa^igs I)aben öie 3ßugen Knod]e unö Popi^ nadj ifjren

ciölidjcn Husfagen nur ouf öie CTorpeöierung be3ogen, nidjt aber, roie öas (Sc-

ridjt annimmt, auf öie angeblidje Befdjie^ung öer Rettungsboote.

Unö nun betone id] I|ier nod/mals, roie bereits in meinem (Butadjten, öa^

für öen Caien cieles 3U Ungunften Pa'gigs fprea]cn mag. Das 3^eI)Ien öer

Husfage jeöes öeutfdjen ßugen3eugen läfet gar keine anöere DTöglidikeit 3U,

als eine Konftruktion, oie fidj öer 5a2 abgefpielt I]aben mog. Das fdjeinbar

ungünftige Dunkel über öen Dorgängen löft fi(^ aber nadj meiner Hnfidjt öurdj-

aus auf, menn man öie (Erklärung meines ©utadjtens öem 5all 3ugrunöc

legt. — 3d] Ijabe gejagt, ob id) mit meiner (Erklärung öas Riditige getroffen

liahQ, kann idj natürlich audj nidjt fagen, öa öie Hugen3eugen fdjmeigen. (Es

ift nad) m.einer Bnjidjt aber moglid], ba^ aud] ncd) cnöere £öfungen öenkbar

ruören, 3. B. IDeigerung eines Rettungsbootes, läugsfeit Don U 86 3u kommen.

Id] perfönlid) bin nid?t öer ITleinung, öa^ etiüas paffiett ift, roas öas Cidjt 3U

fdieuen I)ätte, allein fdjon, roeil oiel 3U üiel triftige (Brünöe öagegen fpredjen.

Das mödjte id| Ijier ausörüdilid) feftfteüen, iceil öie Urteilsbegrünöung einen

anöeren (Einörudi eriöedien kann. IDeldje beweiskräftigen (Brünöe gegen öie

3at fpredjen, jei unten 3ufammengefa^t.

Das (5erid]t fpridjt Don meinem „(Erklärungsnerfud), öer auf ein fal]r-

läffiges £)anöeln Pa^igs tjinausläuft". ^nroiefern mein (Erklärungstierfudj auf

ein fatirläffiges f)anöeln Pa^igs Ijinausläuft, bleibt mir unDerftänöIi(^. Ha^
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meiner anjicfjt hnnn heinc Jalirläljighcit (nlfo fahrläijific CTötung) öorin liegen,

wenn pal«ig, im (Blniilieu, ^as jcqclm''e Hottunnsboo't jei ein I'-Doot oöer
l'-Bootsjägcr. 'Jcucr baxau] eröffnet, ftns Boot trifft iinö nun erft erhennt. öofe
öer nermeintlidie r-Eootsjiigcr ein ncttungsboot ift. Jdj luiiröe iiim einen
Dormurf öaraus mndien, irenn er nid)t alles getan Iiätte, um einen ücrmeint-
Iid]en Jeinö 3u rcrniditen. Dafe eine foldie berwcdiflung foldie Jolgen I)at,

kann öod) nie unö nimmer öem Kommanönnten als falirläffige dötung "sur £ajt

gelegt roeröen. (Dgl. meine flusfülirunren 311 öifjer 4.)

6. meinen dinjelbcöenhen, öie idj gegen öie flnnabme eines üorjä^Iidien Tjanbclns
Dorbringe, ift öurd]fd]lagenöe Eerüeishraft nidit beijumeffcn. fagt öie Urtcils-
begrünöung.

irieine dinselbeöenhcn — für midj als Sadjuerjtänöigen feljr fdjireriDiegen-

öcr riatur — roaren:

a) Pa^ig mufetc öamit redincn, öafe öie Derfenhung öer Clanöoucrri daftle be-

reits bei feinem Huftaudien nad] öem Angriff in (Englanö bekannt mar.
nämlidi öurdj öcs üblidje Scenotfignal, njorin Home öcs Sdiiffes, Art öcs

Angriffs unö Stanöort angegeben rouröen. Da^ öer Jeinö alfo erfubr, öafj

£1. d. nericnlU U3uröe, konnte er nidit meljr uerbinöern.

b) Da'Q es für dnglanö im Kriege o!)ne Belang mar, meldjes öeutfdic U-Boot
öie Derfenkung ausgefül]rt IjoUe, liegt auf öer Ffanb.

c) Jn öunkler Iladjt, mo man erft auf 50, Ijödiftens 100 ITlcter ein Rettungs-

boot feljen, aljo audi erft öann öarauf fdiie^en konnte, öie Rettungsboote

3U oerfenken, mar ein ausfiditslofes Beginnen, mie fid) ein Kommanöant non

Pa^igs (Dualitäten obne meiteres fegen mu^te. (Er konnte nidit mificn.

tDie Diele Boote auf öem. IDaffer fdjciammen, er mufete öamit redinen, öafe fic

fd]on nadj kur3er 3eit meit noneinanöer entfernt fein mußten, rooöurdi alfo

ein „Jinöcn" fömtlidier (mie üieler?) Boote eines fo großen Dampfers aufeer

Bereid] öer ITlöglidikeit lag. Das Sdiie^en begann erft £t\ra '.• Stunöe nadi

öem Untergang.

d) Bcfdiie^ung mit öem (Tefdiü^, löoöurd} er öie 3U crmartenöe feinölidie (Degcn-

tDirkung aus toeiter (Entfernung auf öen pian rief unö öamit fein eigenes

Dorbaben ftören mu^te, mar öas allerungeeignetfte mittel.

e) mit öem (5efd]ü^ bei Hadjt auf ein fo kleines 5:cl, mie ein Rettungsboot

idjie^en, bietet nur geringe drfolgsausfiditen. Hnöere mittel — f)anö-

granaten, Rammen, piftolenfeuer — maren röirkfamer.

f) Aber aud) bei flnmenöung jeöes mittels m.ufete er öamit redinen, öafi auf

Ulöfeen oöer Balkenftüdien ein3elne menfdien übrig blieben, öie Idion nadi

kurser 3eit non Eemad-crn ufm. bättcn geborgen mcröen können. Dann
aber mar alles oerftörungsmerk nidit nur umfonft, öann lag ein Jaü nor,

öen (Englanö grünölidi ausfdiladjten konnte.

g) pc^ig batte an Boro 3mei englifdie (Befangene, öie mußten, öafe öie ZI. d.

uon r 86 rerfenkt mar. Dann Iiätte er öiefe cor Beginn öcs ibm untcr-

jtcllten Dcrnidilungsmerkes auf öas Kapitänsboot abgeben müficn. um audj

öiefe 3eugen 3U bejeitigen.

3d) glaube nidit 3UüieI 3U fagen. öa^ jeöer Jadimnnn. audi jeöcr eng-

lifdie r-Boot-Kommanöant, ein foldjes Unterfangen als üon Dornbercin 3Ut

Ausfiditslofigkeit reröammt be^eidmcn müröc.

h) (Es bleibt uöllig unuerftänölidi, menn Pa^ig mirklidi öie Rettungsboote bättc

nerfenken mollen. öafe er öann nidjt öas Kapitänsbcot. öas er bereits sroei-

mal unterfudit Ijatte. öejfcn Stanöort er alfo kannte, nidit 3ucrft uerniditet
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fjat. Denn bas ^euer begann ja l^utj na6] bem legten Begegnen mit öem

Kapitönsboot.

Da^ ÖGS feuern nidit öem Kapitänsboot gegolten Ijaben bann, i|t für

jeöen Sac^Der|tänöigen felat, öenn menn fdjon naä} 3eugcnaus|agen bas Ret-

tungsboot öas U-Boot, roie burdjaus Derjtanölid}, auf öen Hbjtanö con 400 bis

1800 ITletern (öie Angeben öer 3eugen fdjroanlten) nidjt fal], nur am Hufbli^en

öer Sdjüffe feinen Standort erraten konnte, konnte erjt redit nid)t öas U-Boöt

ouf für eine öunkle Had^t fo riefige (Sntfernung öas Rettungsboot feigen, flifo

konnte es aucf) nid]t auf öas Rettungsboot fd]ie^en; guöem fielen in öieferRidjtung

nur 3mei Sdiu^, öie naturgemäß nidit trafen, röeil fie il)m gar nidjt gelten

konnten. Huf 400 Dieter guöem — felbft oenn bas Rettungsboot 3U feljen ge-

iDefen rcöre — mit öem (Befdjü^ auf ein fo kleines 3iel 3U feuern, roar oon

üornlierein 3ur drfolglofigkeit tjerurteilt.

Ilad? flnfidjt öes (Eerid)ts beroeift öie früber gefallene Droljung an öas

Kapitänsboot, w^nn es nidjt b,etGnküme, tucröe mit „grobem (Befdiü^" gefeuert

roeröen, öa^ es naije lag, öie Boote 3u befdjießen.

Der S-aäimcnn wirb öiejen Sdjluß keinesiöegs öaraus 3ieljeu. Hn öie Ret-

tungsboote iDurös, öank öen englifdjen U-Bootsfaßen, ftets mit öarauf ge-

riditetem Sefdjü^ fjerangcfafiren, unö an öiejer abfolut nidjt feltenen (Ermolj-

nung, öen Befei|Ien öes U-Bootes fofort nad)3ukommcn, roirö kein Jodjmonn

irgenöetröos Huffallenöes finöen unö öafier audj öiejen com ©eridjt ge3ogenen

Sdjiuß nidjt üerftelien. Rettungsboote madjten Ijäufig in öunkler Had]t öen

Derfudj, fid] ber Befragung öurdj U-Boote 3U ent3ieben. Die Begrünöung fäl)rt

öann fort: „IDenn it]m tro§öem öas Kapitänboot entgangen ift, fo finöet

öas in öer näi^tlidjen Dunkelljeit feine (Erklärung." „Die oaijl öer Boote

unö öie (Begenö, in öer fie fidi befinöen mußten, tjatte Pa^ig öurd) öes Dorfjer-

get^enöe längere 5eit in Hnfprud) nel)menöe Umtierfaf^ren feftgeftellt."

Der 5^ad]mcnn muß biersu fagen, öaß eine foldje „Ueftftellung" in einer

neumonbnad]t nidjt möglid) ift.

flu anberer Stelle fegt öie Esgrünöung: „Die fiusfidjt, in öer öunklen

Hadjt aller Boote Ijab^aft 3u merben, roar nur gering."

J)ier liegt ein inneren löiberfpnidi 3U bem unmittelbor Dorljergeljenbcn

Sa^. Konnte man bie 3a!|I ber Boote in öunkler Hadjt fcftftelien unö öie

(Begenb, roo fie finö, ö. f). alfo rool]! it|ren Stanbort, bann t|ätle gerabe bas in brc

näl]e bes U-Bootes befinblid]e, eben nod) gefel^ene Kapitänsboot gefunöen

röerben muffen unb roäre feiner Dernidjtung nid]t entgangen. 3m übrigen

nergleidje 6c.

„Die an Borb öes U-Bootes befinblidjen (Befangenen konnten über bie Dor-

gänge keine beftimmten lDaI]rnet)mungen mad]en", unb meiter „3umal fie '\a

erft nadi Kriegsenöe in öer £age fein konnten, öas, mas fie gebort unö gefeljen,

3U Derbreiten."

£jier3u ift 3U fegen, öaß bie (Befangenen mußten, ba^ bie ZI. d. con U 86

oerfenkt roar (f. ifjre Seugenausfagen), unö öaß fie fel)r roolil in öer Cage rnaren,

öies üor Kriegsenöe nad] dnglanb 3u melben. Die Durdjbringung foId|er Uaö]-

rid]ten i:cn befangenen aus bem ©efcngenenlager nadj ber Ijeimat konn, löic

bie Kriegserfafjrung seigt, cud] öie fdjärfftc Briefsenfur nid)t Derf|inbern. IDir

Ijatten oft fdjon nod|i roenigen Iöod]en con gefangenen U-Bootsmannfdjaften

genaue nad;iridjten über bie Art, roie bas U-Boot verlorengegangen mar, rcielsbe

Dampfer fie Dorther nod] cerfenkt I|atten ufio.

„Pa|ig -oollte fie (bie Derfenkung ber Clanbonerij Caftle) Derfjeimlidjen

unb besl]alb nerljinbern, ba^ eine Hadjridjt öarton nadi (Snglanb käme."
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Jjier^ii ücriücilc \d) mir nuf mein (Diitaditcn 6:1, jx "nö bns eben Qjclagtc.

Die SdjUifefolgening öer llrtcilsbcarünöung „ainren öie üocte nidit öem (Lc-

fdiü^feucr 3um (Dpfcr gcfnllcn. jo Iidtlcn jic non öcn Jie judicnöen Kricgsidjifjen

nodj gcfunöen lueröen mü)len" luirö öer Soemnnn — nidjt nur öer i'-Boots-

ofjisier — nid]t als riditici nncrhcnncn hönncn, öcnn öann Ijntten öie Kriegs-

jdjiffc öcd] aienigjtens Clrümmer öer Boote unö nor allem öes Dampfers finöen

müHen. öie trotj Sdiicf5ens jd]inimmcn geblieben innren. Als öas Sudien nnd|

mehreren Sagen einiet5tc, honntcn aber nodi uorbnnöcne Rettungsboote Inngjt

in einem anöcren Seegcbict jcin, ujo öie Kricgsjdiiffc gar nidit juditen. Das
Qufgcfunöcne Kapitänsboot battc jid) ja aud) bereits 70 Seemeilen uon öer

UnteraangsftcIIe entjernt, unö öas mar bereits 24 Stunöcn uor öem 5ud)cn

öer 5all.

7. 3d) homme je^t 3U öem f)auptpunIU. öer für öas (5cridit öie ITIitjdjulö öer An-
geklagten Ditbmar unö Bolöt bemeift.

Die Urtcilsbegrünöung jagt: „3ür öie Bejdjieftung öer Rettungsboote

können nur öie Perjonen uerantrüortlid) gcmadit ü3cröen, öie jidi öamals an

Dcdi öes U-Bootes befunöcn baben", unö a^citer unten: „Die Angeklagten bnbcn

jid) mitbin löäljrenö öes Sdjic^ens auf öie Eeobadjtung befdjränkt. Audi öer

Sadiüerftänöige Saalroäditer nimmt an, öa^ fie Ausgu* gel^alten baben. Dieje

(Tätigkeit mu| fidj nad^ öer Sadilage (?) auf öie Rettungsboote erjtredU baben,

öie be|d]o|fen rouröen. Durdi illelöunncn über ibren Stanöort, ibr Iläber-

kommen oöcr Sidjcntfernen unö äbnlidics mebr beben öie Angeklagten öns

Sdjiefeen auf jene untcrftü^t unö geföröcrt. . . . Somit fällt öcn Angeklagten

öie Dcrnidjtung öer Rettungsboote mit 3ur £aft."

Zfm (Begcnfa^ 3u meinem (5utad]ten fei einmal angenommen. Pa^ig habe

löirklidj öie Rettungsboote als foldic uorfä^lidi befdioficn. Dabei battcn öie An-

geklagten „AusguÄ". Ausgudi aber beöcutct etmas gan.i anöercs. als öas

fficridit tro§ meiner ausfübrlid]en Ausfübrungen über öieje dätigkeit annimmt.

IDer .".Ausgudi" bat, ift „pöjten" im Sinne öes Ulil.-Str.-CD.-B.

5ür öen poftcn Ausgudi gelten laut Dorfdirift (Dienft an Boro 3iff. 1658)

öie für Poften unter ©emebr beftebenöen Strafbcftimmungen. Dieje Dorfdirift

bcfagt n:eitcr in 3iffer 1663: „Die Äusgudipoftcn bnbcn auf alles .^u aditen. uias

au^erbalb öes Sdiiffes oorfüllt oöer in Sidit kommt, namentlid? auf Sdjifjc,

Branöung . . . ujcj. Sobalö jie öcrgleidien bem.erken, baben jie öies . . . .'^u

melöen unö öie TTlelöung jo lange ju roicöerbolen. bis jic beantwortet roirö. ITlit

öer irielöung .^ugleid] ijt öie Riditung. in öer jidi öer bemerkte (Ecgcnjtanö bc-

finöet, in (Draöen ansugeben."

Don öer Befolgung' öiejer Dorjdirift t]ing. toic idj in meinem (Butnditcn bc-

jonöers betont babe. öie Sidierbeit öes l'-Bootcs unö öas Ceben öer gcjamtcn

Bejatiung ab.

Die Angeklagten batten aljo öie PJlidit. jeöcn in Sidit kommcnöen OJcgcn-

jtanö, aljo a'udi Rettunqsboote ju melöen. menn jic nidit mit öem Strafgejcß in

Konflikt kommen roollten. nun jpielt jidi :^nbQm öie Ausguditätigkcit in

öunkler Hadit anöcrs ab. als öas (Bcridit annimmt. 3rgcnöein Sdiattcn. ein

öunkler oöcr beller GFlcrii. ein unbcjtimmbarcr (Bcnenjtanö kommt .V-niädijt in

Sidit — öiejes 3njid)tkommcn roirö jofort gemelöct. etiua in öer Jorm: „245'^

ein' öunkler 3le&." (Dft mu^ jdion auf öieje ITlelöung bin öer Kommanöant

öes Bootes etroas ücranlajjcn, 3. B. aböreben, lahxt ucrmebrcn. öarouf 311-

balten ujm. tDas er tut. bangt uon öcn llmjtnnöen unö jeincm (Entjd)luB ab.

Der Ausgud^pojten bat nun öcn bcobaditclcn (E-cqcujtanö u-citer im Auge 3U be-

halten unö 3u melöen, jobalö ctuias näheres über it)n ausjumadicn ijt. 3. B.
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Dßr £eip3iger U-Boot-Pro3e6

„anfdjßinenö Uifi^öampfer" oöer „über öcm (Degenftanö eine Raud|tDoIfeß obax

ein Iißllcr 5Iedi" u. öergl., bis öer df^araktcr bes gefidjtßten ©bjefetes fGJt3u-

Itcüen ijt. Der Husgudipoften öarf fid) mit nidjts anöerem befdjäftigen, als mit

öem flusgu&en unö BTelöen feiner Beobadjtungen, bamit feine flufmerkfamfeeit

Don bcr Ausübung feiner Sätigfeeit feeinesroegs obgelenfet toirö. Die IFnftru&-

tion für öen flusgu&poften lautet öesljalb oudj öa^in, öafe iljm jeöe Unterl]al-

tung nerboten ift, öa^ er bei Hnfpredjcn öurd) einen Dorgefe^ten jeöe fonft öor-

gefd]riebene Qaltung nidjt einnef|men barf, ba^ er alfo bas il)m sugemiefene

flusgudifelb meiter 3U beobadjten I)at unb fid) 3. B. nidjt nad? bem etroa Ijinter

il)m ftcl]cnben Dorgefe^tcn umbrefjen barf, um feine Beobcditung 3U melben ober

öie 5rage bes Dorgefe^ten 3U beantioorten. 5ür fo röidjtig mürbe unb roirb

nod} I]eutc bie ^ätiglieit bes Husgudies geljolten.

Übernimmt bie roeitere Beobadjtung bes gefidjteten (Begenftanbes ber Kom-
manbant, fo I)at fidj ber flusgudipojten roieber ber B^obadjtung bes iljm 3U-

geröiejenen flusgudifefitors 3U3UtDenben unb ift für bie roeitere Beobadjtung bQs

gefid?teten OBegenftanbes nid)t meljr üerantiDortlid].

Bei flrtilleriegefedjten eines U-Bootes mit bemaffneten Dampfern ufn».

ujurbe gon3 befonbers fd]arf borauf gel)alten, ba'^ 3. B. ber Husgudipoften, ber

ban Husgudi nadi ber anberen Seite als ber, auf ber bas (Befedjt gefüfjrt rourbe,

tiatU, ftets nur nadj biefer Seite fal) unb nid]t etroa nad) bem befd]offenen

Dampfer, bamit (Befal^ren, bie oon ber anberen Seite kommen konnten, im

Untereffe ber Sid]erl|eit bes Bootes red}t3eitig erkannt rourben, unb es rourbe

mit fd)arfen UTaBnafjmen burd]gegriffen, falls er fidj burd) bas begreiflid)e

3fntereffe an bem ^efedjtsDerlauf oerleiten lie^, nadj einer anberen Ridjtung 3U

fet|en, als ifjm befoljlen mar. Denn bie Sid^ertjeü bes Bootes unb feiner Be-

jahung mu^te ollem anberen ooranftelien. 3cbes U-Boot ftellte bei ben großen

U-BootsDerluften bes 3a^rcs 1918 einen fo roidjtigen Uaktor für bie Kriegs-

cntfdjeibung bar, ba^ gerabe auf bie flusguditätigkeit ber größte IDert gelegt

rourbe unb jebe Pflidjtuerle^ung Iiierbei fdjärfer als fonft gealjnbet roerben

mu^te.

tDas alfo ber Kommanbant auf bie BTelbung bes ßusgu&poftens I)in oer-

anla^te, roeldje BTcBnalimen er ergriff, ob er Jener eröffnen liefe ober nid)t,

ging ben Husgudipoften gar nidjts an, ja burfte il]n nidjts angeljen, roeil ber

Husgudipoften fid] burdj nidjts oon bem IDadjen über bie Sidjerljeit bes U-Bootes

unb feiner Befa^ung abbringen laffen follte. Die Derantroortung bes Husgudi-

poftens mar alfo lebiglid] auf bie pflidjtmöfeige Husübung biefer fpe3iGnen

Tätigkeit befdjrönkt. nun fagt bie Urteilsbegrünbung, burdj bas Husgudi-

Iialten Ijaben bie Hngeklagten bas Sd^iefeen auf bie Rettungsboote unterftü^t

unb geförbert unb leitet baraus il^re BTitDerantroortli^keit ah.

ds mar il|re pflid]t, Husgudi 3U Iialten. f)ätten fie biefe Pflidjt Dermeigert

ober nidjt erfüllt, fo Ijätten fie fid) gegen bie Beftimmungen bes Dlil.-Str.-S.-B.

Hergängen unb mären mit Redjt megen fdjmeren poftenoergeljens — unb 3mar

Dor bem Jeinbe! — beftraft roorben. Die Angeklagten konnten unb burften

alfo gar nidjt anbers I)anbeln, als fie geljanbelt fjaben. Den mit bem U-Boots-
Icben unb bem militärifd]en Dienft unb feinen Pflidjten certrauten Angeklagten

konnte baljer aud? gar nid]t ber (Bebanke kommen, bofe fie fidj burd) Ausübung
ilirer Pfli^t mitfd)ulbig madjen könnten an ber nom CBerid^t als feftg^ftellt an-

genommenen Bcfdjiefeung ber Rettungsboote, für bie ber Kommanbant allein

uerantroortlid? 3U madjen märe.

Selbft roenn iljnen aber ber (Bebanke gekommen märe, mie I|ätten fie bk
BefdjieBung ber Rettungsboote üert)inb«rn können?
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nur öurd] Dcrlctiung iljrcr po|tcnptIicIit. Denn jciVr r-Bootsmnnn roirö

bGJtätigen, öa^ ein (Einfprud} öcr lündjoffi.iiGre notiücnöificrajcijc nidit oIikc

flblenlumg öcr flu|mcrk|aml;cit non ibrcr ausniid^pflidit möglidi mar, nriment-
lidj nidjt in \o öiinklcr Xladjt, wo iinunterbrüd|cn nngc|pnnntc|tc flnfmcrh|nm-
feeit öoppelt notröcuöig roar.

lalls al]o ein foldjer miöcrftrcit öcr Pflidjtcn in öcn rDadiolfi^ierGn übcr-
f)aiipt uor jid] gegangen ijt, mufete nad) meiner fadjuerftänöigen flnjid}! öic

Pflid^t fiegcn, öie öer Sidjerlieit öes öeiitjdicn l'-13ootcs unö jeiner Dcjatjung
öiente. (Eine anöere £öjung gab es nad] meinem |adiLier|tänöigen Urteile nidjt.

Dal]er jinö nadj meiner Hnjidjt audj öic SdiluBfoIgcrungen, öic öas (Dcridjt

aus feiner falfdjen auffajlung über öas IDejen unö öie Pfliditen öcs Busgiidis
3ief)t, irrig: „Sic (öie angeklagten) mußten fidiöalier feiner Befolgung" (öes

BefeI]Is üon Pa^ig) entsieben. Da fie es nidjt getan, finö fie ftrafbar.''

Da |id} öie Angeklagten ofine Derle^ung einer I)öl]eren Pflidjt öer Befolgung
öcs angeblid]en BefeI)Is non Pa^ig nidjt ent3iel]en bonnten, fdjiiefet öies nad]

meiner Bnfidit eine Strafbarkeit aus. Dafe im übrigen bein IDadioffisier je-

mals auf öen (Beöanben einer (Bel]orfamsrieru3cigerung gebommcn ujcirc unö
gekommen ift, I]abe id] ausfübriid) guladitlidj betont. Damit ift für midi er-

üjicien, öa^ öas Urteil ein 5eI)Ifprudi' ift, oieil öas OBeridit öic uorliegenöen Dcr-

I^ältniffe riditig einsufdjä^cn aus Ulangel an Sad]kunöe nidit in öer £age roar.

8. (Es mu^ aber nodj auf einige anöere nadj meiner Hnfidit irrtümlidie Huf-

faffungen öer Urteilsbegrünöung eingegangen roeröen.

a) ITad] meiner Hnfidit lä^t fidi prakfifd] nid]t feftftcllen, roann im r-Bocts-

krieg eine uon einem U-Boot uorgenommene f)anölung eine Kampfbanö-
lung luar unö mann nidjt. Das kann freilid) nur öer ocrftelien, öer öen

Ü-Bootskrieg unö öic Dcrbältniffc auf einem U-Boot aus eigener längerer

drfaljrung kennt.

b) Das (Beridjt ftellt feft, öa^ „öie ITlöglidikeit liier ausfdieiöet, öa^ Pa^ig feine

Befeljle mit öer IDaffc in öer I)anö öurdigefc^t Ijaben niüröe", unö bc-

grünöet öies öamit: „IDäre Pa^ig bei feinen Untergebenen auf IDiöcrfprud)

gefto^en, fo Iiätte er uon feinem Dorbaben Rbftanö ncljmcn muffen, öa öann

fein 3iel — Derl]eimlid]ung öer üorpcöierung öer £Ianöouern (Eaftle — un-

erreidjbar gcröoröen roäre."

3d] ftelle öcmgcgcnüber feft, öa^ Pa|ig fid] audi öurdj öas Abraten öes

(Dberleutnants 3. S. Ditbm.ar nidjt öanon ablialten Ue'ß, öen üorpcöofdnife

auf £Ianöoüeri} (Eaftle 3U feuern.

Idl bcljauptc aus öer Kenntnis öcr Pcrfönlidjkeit Pa^igs beraus, öa^

er eine (Beborfamsnermeigcrung öer Eladuiffi^icre nid]t bingenommcn, öaß

er feinem Befefjl unbeöingt (Deborfam nerfdiafft bätte, roärc es audi nur öcs-

Iialb geroefen, um eine foldie militörifdj unmöglidje Bbfidit ein für allemal

im Keime 3U erfti&en.

c) Unuerftänölidi bleibt mir aber öie Sdilu^folgerung öes (Bcriditcs, öaf) öurdi

eine foldje ©el]orlamsüermcigerung patiigs oicl unerreidibar geuioröcn

roäre. Dafj öies oiel fomiefo uncrreidjbar roor, liabe idi unter 5iff. 6 öar-

gclcgt. IDcr kann aber mit Sidjerljcit bebaupten. öa^ öie U3adioffi3iere

trot5 ilircr uom (Bcridit als notuienöig be.ieidinetcn Drobung öiefc and) mabr
gemadit liätten, uienn Pa^ig tro^öcm auf Durdifübrung feiner angcblidien Bc-

fdjie^ung öer Rettungsboote beftanöen hätte, öic er ja leöiglidi mit öcm

(Bcfdiü^fütirer bätte ausfübren können? IDar öic angeblidie dat öann getan,

fo bätten öie IDadioffi3ierG auf ausörüdüidicn ITuufdi öcs Kommanöantcn
fid]er gefdiuiiegcn, töic ja audj öie Beladung 5U niemanöem etmas über öic
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Dorgänge öer Sorpeöierung geäußert I|at, nai^öem b^x. Kommanöant fie

3um SdjiDßigen oerpflidjtet Ijattß.

d) IDäfjrenö öas (Beridjt beim UnterrDanerangriff auf OanöoDerij Caftlß, ]ov3u

öem angßblicf]en Rammoerfud} leöiglidj öen Kommanbanten als öen Hllein-

DßrantiDoxtüi^en bßjeidjrtet, öis ifjm bei Durdjfüljrung ößs nad] Hnfidjt öes

©erii^ts unredjtmä^igen Hngriffs bßljilflidien lDa(^offi3ißrß 6310. öen

StßUßrmann oon jßößt UTitoßranttöortlii^feßit ßntlajtet, ftellt öcs CBßrid^t öiß

inilDßranlrDortIid]kßit ößt Hngßfelcgtßn bßi ößm angßblidjcn Be|d]ißfeßn ößr

Rßttungsboctß aus ößr datja^ß ößs flusgu&fjaltßns fßft. Jdf Ijafcc in 3iff. 7

mßin (5utad}tßn bßtßils nißößrgßlßgt, öafe aus ö^r (latfac^ß öes Husgudi-

Ijaltßns ßiriß UlitDßrantröortlii^feßit ößr flusgu&poftcn nidjt gßfdilofjßn

tößrößn öarf.

Diß Dßrfdjißößnartigß Huffafjung ößs (5ßrid)ts in ö^n gßgenübßrgßjtßlltßn

Uäßßn ift für ößn lJad|mann uncßrftänölidj. IDßnn öas flusgudiljaltßn als

„SdjmißXßftßljßn" 3ur Dß&ung ößr dat, oljo oIs Bßifjilfe, angßjßljßn toirö,

mü^tß ßs aud) öas flbfeußrn ößs dorpßöos jßin, öas öer Kommanöant sroar

bßfoljl, öas abßr öurd) Drudi auf ößn ßlßfetrifd^ßn Knopf oon ößm IDad|-

offisißr oößr StßUßrmann ausgßfüfjrt rouröß.

Cß^tßn (Enößs röörß, fo miß öiß Urtßilsbßgrünöung lautßt, übßrijaupt

jßößr 3ur Rßdjßnfdjaft 3u siß^ßn, ößr ni(^l öur»^ Dßrrodgßrung irgßnößinßr

Sötigfeßit ößn Kommanöantßn an ößr flusfüljrung fßinßr angßblidjßn Sat

Dßrfjinößrt fjättß, fofßrn il)m öas Unrßdjtmä^igß ößr ongßbIid]ßn CEat ößs

Kommonöantßn 3um BßtouBtfßin gßfeommßn roätß. Da foldjc Dßrroßigßrung

ßinßr pflidjtmä^igßu dötigfeßit abßr ßinß (Befal]r für U-Boot unö fßinß Bß-

fa^ung, ja öas ßigßuß Zahm bßößutßt tiätte, jo Ijat gan3 naturgßmäfe feßinßr

ößr Bßja^ung non U 86 fic^ ßinßr foldjßn Pflic^tußxrcßigßrung fdjulöig madjßn

roollßn.

Hus Dorjtßbßuößm ßrgibt fidj für mid|, öa^ öas (5ßri(^t aus IHangßl an Sad?-

feßnntnis unö (Erfaljrung in ößn militäri|d|ßn-fßßmänniid}en Jragßn, namßntlid)

ÖßS U-Bootferißgßs, edoIjI fubjßktio richtig gßurtßilt fjat, objßktio abßr falj(^.

36^ Ijaltß öas Urtßil nom fadjmännifdjßn Stanöpunfet für ßinßn 5ßt)Ijprud].

jdj I^obß fßrnßr öiß Übßrsßugung gßiDonnßn, öafe, öa tro^ mßinßs ausfüf)r-

lidjen unö, roiß id) glaubß, Iklarßn unö Dßrftänölid|ßn (Butadjtßns öiß Urtßils-

bßgrünöung fouißl fadjmännifdi faljdjß (Bßfidjtspunlitß ßntljält, audj ößr felarjtß

Sad)Oßrftänöigß niß imftanöß fßin roirö, ößm (Bßrii^t ßine foldjß (Brunölagß für

fßinß Urtßilsfinöung 3U gßbßn, öa^ ßine objßritir) ric^tigß Urtßilsfällung

möglid) ift.

Der Coö ift ein Spiegel

IIoDelle

Don

Bernb 3[emann

Seit 3EDßi dagßn ßrft bßfanö fidj ßin jungßr IHonn, mit Dornamßn Cßoögar, ößr

Hai^namß tut nid^ts 3ur Sad]ß, in ößr Iilßinßn Unioßrfitötsftaöt, öiß itjm fßin Datßr

3U fßinßm Stuöium ausgßmöljlt Ijattß. (Er folltß fßinß juriftifdje £aufbal)n möglidjft
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rafrf) Ijintcr fid? briuocn, ^cnn öic Janiilic Ccoöriars ucrjügte nur über ein hieines

Dcrmögcn, in öas jidi eine Sdiu)c|tcr unö nod) ein jüngerer Bruöer 311 teilen Ijnttcn.

(Es tuar öas crjtc IHal, ön?5 er Jidj )"ür längere 3eit von l)nule cnlicrnte. iinö

er Ijattc nur 3U oicl nodi mit jener öngftlidikeit uni) Sd?üd)ternlieit 3U hcimpfen,

öie eine Beigabe öes (Biimnajinms 3u fein pflegt. Dnöcüen luar es ibm geglüdit. bei

einer Büglerin ein nidjt 3U teures 5immer 3U behommen; öen erjtcn dag, bis jein

Koffer eingetroffen toar, I]attc er mit einem (Bang öurd} öie Straften unö ITlulecn

öer Staöt uerbrad^t, unö am jrueitcn battc er feine Sadien friuberlid) an I)anö eines

3nücntar3ettcls in Sdiranh unö Kommoöe eingeräumt. Jet^t blieb nod) öie Kiftc

aus3upad{en, in öer feine Büdicr gehommen marcn. Sie trug ein ftarhes üorlcge-

fdjlofe, aber Ceoögar fel]lte öer Sdilüffel. dr glaubte fidj genau 3U erinnern, ihn nn

feinen Sdilüffelbunö getan 3U Iiaben; es fanö fid) aber hein paffenöer öar unter. Da

and) heincr öer anöeren Sdjlüffel pa^tc. fo uie! er öurdiprobierte, fo bcfdilo^ er ein

festes 3u nerfudien, die er öas teure Sdilofj aufbrädie. (Er erinnerte fidi. in einer

öer Strafen, öurd] öie er am Bbcnö gegangen U3ar, in einen nieörigen Zabcn binein-

gefdjaut 3U Ijaben, Ijinter öeffen fdimu^igem (Dlasfcnftcr eine por^ellanfd^ale uon

Sdjlüffcln jcöcr firt unö (Bröfec 3U fclien gemcfcn mar. IDarum foUte fid) unter öicfen

nid)t ein paffenöer finöen?

So boffelte er öenn mit einem Blättdicn Papier einen fibörudi oon öem

Sdilüffellod) öes Sdiloffes, umsog ibn fanbcr mit Bleiftift unö madite fidi au] öcn

EDeg. (Es mod)te ctröo 10 Ubr morgens fein, als er l)inaustrat, öie I)nlfte öer

Strafe lag nodi im Sd)atten; es roar eine Doarmc, hlare Jrüblingsfonnc. wie fic

einem frül)en tointerlidien (Dftern mandimal folgt. (Dbne all.viuiel llnnucge fanö

er fi^ auö:} mirhlid) 3U öem öüfteren (Bemölbe bin. in öeffen Auslage fid) rings um

öie por3cllanfd]ale öas feltfamfte Durdicinanöer bäufte. Da lagen alte Rcpolrer

unö Ringe bei Glasperlen unö einem Rofafödier, auf öen ein flmorettcnhran3 ge-

3cid)net mar, (5lübftrümpfe in ibren roten Sdiaditcln unö Jabrraöteile füllten öie

(Edien. Hudi ffilasfadien mit fein gebogenen Röbren, öauon ein paar ^erbrodicn,

geborten 3U öem hraufen IDuft.

Ceoögar mu^tc fid) büd^en, um öie örci Stufen in öcn Caöen binab.iufteigcn.

3n öer einen f)anö Meli er fein Papicrdicn. in öer anöern feinen Tjut. öcn er fd)on

unter öer (Türe abgenommen batte. din alter ITiann bantiertc on einer Sdiublaöc.

fonicl er felicn honnte, unö fd)ien fid) im übrigen nid)t um feine flnlninft 3U

Iiümmcrn. ja £eoögars (Briife rouröe nidit einmal crruiöcrt. Da öie Sdniblaöe nid)t

3ugeben rcioHte. fo hnicte öer IHltc nieöcr unö fd)cb unö .*crrtc mit Stöbncn. önft

öer gan^e 3nl)alt, öer aus (Blasrcbren 3U beftcben fdiien. öurd)cinanöcr ^lam. Uaäj-

öem Ceoögar ein toenig geroartet batte. ging er ouf ibn 3U unö Mclt ibm mit

einigen erhlärenöen EDortcn feinen 3ettcl bin. roäbrenö er mit öer anöern I)anö

eine Beroegung auf öie Sd)alc mit Sdilüffeln mad)te. 3e{>t crbob fid) öer flltc. unö

ecoögar fal), öafe er gcr nidit fo alt fein bonnte. öenn in feinem Part marcn nod^

braune Stellen genug, aber feine flugcn battcn dricicn. unö fein lllunö .zeigte nur

einige 3abnftummel, öie er unausgefc^t m.it öcn £ippcn cDe|te. ,.Sic gehören and)
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3U öenen", fegte er. „ds ijt ja kein IDunöer, junger Vtlann. Kommen Sie mit, Sie

können ]i^ gleid} mit ifjr unlerljalten."

teoögar roollte etröos jagen, aber öer flite I)atte il|n am Hrm gepa&t unö |og

ifjn nadj öer (liefe 5es Coöens. IDas öas fein follte, mu^te fid? ja rafd) aufklären,

unö Ceoögar mar ju fdjüc^tern, einem feörperlidjen Drudi 3U röiöerftetien.

„Die gan3e Stabt ^at fie, fdjeint's, Ijinter fid|," fagte er, „ii^ erfahr' es je^t.

HU öie jungen Ceute Ijaöen fie geliebt, fefjr gelieöt, fdjeint's, junger I)err." Dabei

machte er Büdilinge, als ob il)m £eoögar feinen ganzen Kram abgekauft Ijötte.

„3a, ja", fagte £eoögar, um öem fliten erft einmal fein Red)t 3u laffen. Sd)on

aber roor er über einen (Eong gefüljrt unö in foft abfoluter Dunkelbeit in ein 3imm.er

Ijineingeftoßen, öas fid) gleid) loieöer Ijinter ifjm fdjlo^. dine öid)te IDelle !JIieöer

löogte il)m entgegen, es mar öas erfte, roas er bemerkte, öann unterfdjieö er 3rDei

brennenöe Ker3en 3U beiöen Seiten eines Kinöerbetts, öas mit fdiioarsem 5Ior öidjt

beljangen roar, unö auf öem Kiffen lag öer blonöe Kopf einer doten. Xlad) aS öem

Hufroanö mar nidit öaran 3U 3röeifeln, öa^ fie tot toar. £eoögar Ijotte au^cr feinem

(Ero^Doter nie einen (Toten gefelien.

neugierig macfjte er einen Sdjritt coran unö betracf|tete öie (Tote, öercn

rDödjfernes (Befidjt oon öem blonöen, meidjen Qcar ficfj abijob, öas über Sd)ultern

unö Bruft gelegt mar. ZFe|t erft, öa feine Rügen ficij an öas Düfter gcmöl]nt Ijatten,

faf) er, öa^ öas Kiffen aus iflieöer beftanö, öa^ öas Bett über'iät mit Jlieöer mar

unö nod) unter öem 5Ior öer 3^Iieöer quoQ. Kaum öaB man öie kleinen ineinanöer

gefalteten f)änöe unter öen farbigen (Trauben gematjrte. £eoögar überlegte, mas

öer flite gefagt Ijatte, unö ein befonöeres, faft eljrfürdjtiges Staunen befiel ifjn mit

tiefer Rüljrung. So oiel Sd)önl)eit lag nodj in öem flntli^ öer (Toten, in öer kinö-

lid) gemölbten Stirn unö öen oerfenkten Srfjläfen, öer kleinen Ilafe unö öem ©rub-

elen im Kinn, mäljrenö öie öunkel ausgeprägten, ruijigen Augenbrauen unö öer

gefdjioffene ITlunö Strenge unö Unnofjbarkeit öarüber ausgoffen. Hnenölid) fein

ober mar öie öoppelte £inie öer £ippen, non öenen öie obere öie Si^nellkraft eines

Bogens 3u Ijaben fd^ien, mäfjrenö öie untere öer unbeöadjten Kräufelung eines

Blumenblattes iljre Bilöung \\ätiQ entnommen Ijaben können. £eoögar fanö öie

(Tote munöerbar fdjön unö mar gan3 in il|re Eetradjtung cerfunken.

Da 30g eine Bemegung im Dunkel nebenan feine flugen ah, unö er begegnete

einem 3meiten flngefid?t, öas bei feinem (Eintritt aufgcblidit unö iljn unuermanöt

ongefdjout Ijabcn mu^te. Da es aber ofjne Regung nerl]arrt mar, fo t^atte er es

bisfier vdä}t bemerkt. Beim erften Blidi mu^te man öie Sdjmefter erkennen, öas-

felbe (Eefidjt, nur meljr runö als ocal, öiefelbe blonöe Umraljmung, aber tro§ öer

(Tränen lebensoolle IDangen, einen oerlegen lödjelnöen HTunö, nebft großen, klugen

Hugen. :Je^t kannte £eoögar audj öie flugen öer doten, unö öas erfüllte il|n miß

mit einer Jreuöe.

IHan fjätte nidjt fagen können, meld]c non beiöen öie altere märe. Denn öer

jierlidiere Bau öer (Toten mar leidjt öem doö 3U3ufdjreiben, öer junge ITlenjdien 3U

Kinöern madjt. Das junge IHäödjen, in einfodjcs S(^mar3 gckleiöet, öarüber ein
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jciöener ScIjqI rcd]ts unö linljs uon öcn Sdjiiltcrn Iierabhing, ging langjam auf

Ccoögar 311 unö rcidjtc ihm cMc t)anö. Sic untcrörüd^tc jcöcs IDort. iinö nud) et

jdjtDicg. Dnöcifcn blieb |ie jtcljcn, als eriuarte jic eine Oiircöe.

3u öem oimmer fal) es leltfam aus. aitc. uerbraudite lllöbel ftauöen öürftig

Derteilt, ein kleiner, runöcr CEildj, öcn man bciieitc gcidjobcn battc. trug öagegcn

eine prädjtige inöijdie Sciöcnjtidjcrci, ctujas, luorauf jidj Ccoögar .lujällig nerltnnö.

(Eine fjolje, jilbcrnc Dafe in öer ITlitte quoll Don Blumen über, dinige Büdier in

pröditigen Ccticrbcnöcu lagen öarauf, als banöle es jid) um eine (Dcburtstagsgate. unö

iDäljrcnö an einigen Stellen öie altedapete uon öer Dcdie bcrabbing. jdimüditen Bilöcr

in 3um deil prädjtigen Rabmen öie IDänöe. Ccoögar honnte bei öer trüben rjclligbcit,

öiß von öcn Kcrsen ausging, nidit uicl erhennen, aber jic toaren geujife nidit fdiledjt.

IDenn er nun aber an öen Zaban öadjte, öurdj öcn er fccbcn gcjübrt raoröcn mar,

|o konnte er nidit cerftebcn, roas öiejer IDiöcriprudi 3U beöcutcn battc. dr muftte

nidjt. ob er fidj surüd^sicben follte oöer bleiben, jcöcnfalls crjdiicn es ibm un-

ge!)örig, feine flujfelärungen ansubringcn, öie iljm auf öer 3unge gelegen battcn.

flufmerhfam roanöte er fidj löieöcr öer ilotcn unö öann öer SdiEDcfter 3U.

„IDie licblid], n3ie frieölidi", fagte er, unö in öcn iHugcn öer Sdiaicftcr Icuditcte

CS auf.

„3a," crroiöcrtc jic, „fo licblidj roie im £eben."

„Unö tDonn ift jie gcftorbcn?" fragte er.

„fjcute frül) um örci Uljr. Sie ift fo janft cntjdjlnfcn, idi glaube gcaift. fic

Iiat nidjts nom doö gcfpürt. dinc Stunöc norbcr fagte fic nodj, fic roollc beute frülj

öie (Drgcl boren — es irar eine Derabrcöung."

„Dicücidit bort fic eine fdiöncre je^t", fagte £coögar Icife, aber kräftig, öamit

man öie Rübrung nidit bemerken folltc, öie iljn überkam.

„Das ift röal]r. (Es ift fcljr ]d]'6n, öa^ Sic öas fagcn. Fjaben fic fic nidjt

iDunöcrbar gcfd]müdit? Jricöridi mar um fünf Ubr fdion öa. (Er bradilc einen

großen Korb doU 5licöcr. Sic I^attcn fpäter and} iDcifeen mitgcbradit, aber fic babcn

ifjn roicöcr mitgenommen. Sic fagen, er pa^t nidjt 3U i^r."

„(Es ift tDaI]r", beftätigte Ceoögar.

M^s öer Blutfturs norübcr mar, rouröc ibr oiel tooblcr. Sie faglc no* geftern,

CS I]ättc ibr iD0l]Igetan. Unö öod) tou^tc fic, öa^ fic fterben mufete. Sic roufete es

ja fdion feit einem Ja^ii. nicmanö glaubte, öa^ fic folange leben müröe. Aber

iDcil fic gar nidit ftnrb, fo lebte fic eben. Sic roar ja fo gut unö immer fo bcitcr

unö lieb."

„Das glaube idj", fagte Ccoögar. Das junge ITIäödicn rerbarg ibr (Tcfidit im

dafdicntudj unö rocintc.

„(Treten Sic näber", fagte fic öann gcfaf^tcr. „Sic rocröcn keine Sdjeu nor ibr

Ijabcn. IDcnn Sie fic lieben, fo meröcn Sie fidi nidit oor ibr fürdjten. Scben Sic

öodj öie armen tDcifecn f)änödicn."

Ccoögar moUtc fidi eben bcrübcrbcugen, als öie dür Icifc aufging, unö oier

ITlänncr eintraten, öie allerlei in einem großen dudi trugen, llnroillkürlid} trat
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er einen Sd|ritt gurücfe, er ba6:}t2 nic^t anöers, als öa^ es ein Sarg fei, öen fie auf

öen Boöen jtßHten. (Es 3eigte |i(^ aber eine BTenge Qanöroerfessßug in einem IDa|dj-

feorb, öas fie alsbalö auf öem Boöen aus3ubreiten begannen. £eobgar Ijctte fie

ftumm begrübt, es mar iljnen aber gegangen, löie i!)m felbft üorlj^r, unb oIs fie if)n

nun geroaljrten, faljen fie fi(^ an, grüßten getjalten mit einer kursen Derbeugung

unö fd]ienen groeiflerifc^, roas fie tun foKten. (Ein großer Dierfdjrötiger, iDot]I öcr

ältefte unter iljnen, benn ein öid^ter, brauner Bart umtüogte fein (Befii^t, fc^ien fi(^

aber gar nid)t ftören laffen 3U löcflen. (Er nafjm ein (BcfteH ouseinanöer, pflanjte

es feillid) neben öem Bett auf unö I)ob einen grauen Karton auf öie eingeft^ditcn

3apfen. Huf öie De&e mit öer inöifdjen StiÄerei legte er feinen geöffneten Haften

unö prüfte ein roenig feine Stifte, elje er an öie Arbeit ging.

(Ein onöerer oon öen Dieren fe^te fidj auf öie drufje an öer IDanö unö ftü:^te

öie flrme auf öie Knie. Der öritte madjte fid] am Boöen mit einer Bledjfi^üffel

unö einem Keinen Sädidjen 3U f(^cffen, aus öem er ein meljlartiges pulcer fdjüttete.

Der üierte enölid) iDor an öas Uu^enöe öes Bettes getreten unö betradjtete mit

freunölidjer Ileugier balö öie Sote, balö Ceoögar.

„3(^ roiU geljen," fagte öer (Einöringling cerlegen, „id| glaube, i(^ ftöre", unö

öamit roanöte er fidj öem jungen ITläödien 3u, öas I^inter it|m ftetjen mufete.

„Hein, bleiben Sie rul)ig," fogte fie, oljne feine f)onö ansune^men, öie er ^in-

ftredite, „bleiben Sie, folange öas ^ers Sie I|ier feftljält. Sie finö einer uon uns

allen." Bei öen legten IDorten, öie fie lauter fprac^, fc^auten öie ITlänner einen

Hugenblidi auf unö nickten.

„(Es ift red]t, öafe Sie gekommen finö", fagte öer 5reunöli(^e am IJufeenöe öes

Bettes. „Sie finö roillkommen", unö reidjte iljm öie Jjanö. £eoögar mu^te öas

gleidje mit öen anöern tun, oljne öa^ jemanö iljm einen Hamen genannt Ijätte. ßlfo

beljielt er öen feinigen audj für fidj. Die Sdjicefter fdjob iljm einen Stuljl ^in, aber

er konnte fidj nicijt entfd?IieBen, im Hngefidjt öes doöes 3U fifeen, öas lag fo in

feiner (Er3iel|ung. (Er erklärte, fteljen 3U rooflen, folange er ^ier roöre. Das f(^ien

öen ßnöern S-eöanken 3U madjen, öenn eine tDeile Ijielten fie in öem (Befprädj inne,

öas fie Ijalblaut gefüf|rt Ratten.

„Braudjen Sie nidjt meljr £id}t, 5rieöri(^?" fragte öas junge inäödjen, £isbet^

mit Hamen.

Der ITlaler nerneinte unö tDonöte fidj an öen jungen Ulann neben il|m auf öer

drulje. „Du könnteft öas Sin(k nodj einmal fpielen, ^rieöel", fagte er geöanken-

DoII. Der, öen er Jrieöel genannt Ijatte, kramte umftänöli(^ in feiner dafdje, oljne

öen Blidi üom Boöen 3U Ijeben, man fal] nur feine f)aarquafte, öie iljm über öie

Stirn fiel. Sein fd]röar3er fln3ug fa^ iljm fdjiedjt, aber feine Beroegungen Ijatten

etroas Ungesroungenes unö freies. IDas er aus öer Sofd^e 30g, konnte £eoögar

nid]t fel]en, aber nadjbem er öie Qanö 3um Hlunö geljoben I]atte, begann eine leife

tllufik, fo leife, öa^ man Ijätte glauben können, fie käme Don örau^en öurd) öie

Dorijänge. Sie iDuröe langfam ftärker, unö nun erft trat öer d^arakter öer ein-

fad]en IHunöfjarmonika tjeroor, aber fo unauföringlidj, öa^ £eoögar fidj rounöerte,
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roic man auf einem |o gemeinen 3nftrinncnt io uielfältig iinö niiöadjtsuoll ipicicn

feönnte.

„(Es ift jcfjaöe. öaB jie öas nid)t meljr gefrört I}at", jagte öer freunölidie lllenld)

am dnöc öes Bettes.

„Sie kennt es, |ie fiat es geliört", enniLVrtc 'Jricöel unö fpieltc einen luir.ien

Übergang 3U einer leidjtcn incloöic, öic er aber balö roieöer abbrad?.

„IDar (5erbarö fdjon öa?" fragte öer ITlaler 3rDi|d)enöiirdi. Cisbetl) ucrneintc.

er jei nid)t 3U fjauje gerocjcn, als jie bingejdiidU habe, unö önndjen Ijabe Jidj in öer

Kirdje mit iljm oerabreöet, um öie 0rgel 3u tjörcn.

„So jpielt er öie (Drgel unö mei^ nodj nidjts?" fuljr Jricöel auf.

„3eöenfaEs."

„(D öer (BIüÄIidje! (Er martct auf fie unö fpielt ifjr oor, unö I)ier liegt |ie. (Er

foHte nie auffiören." Dann liefe er öcn Kopf aiiebcr finlien unö Dcrbarg il}n in öcn

f)änöen,

3n öer Paufe, öie nun folgte, näberte fid? öie SdjcDeftcr roicöcrum Ceoögar.

„IDic luftig mar fie nod} auf öem Urüblingsfeft uor nierjebn (Tagen. f)aben Sie

fie gefcben mit öer langen, roten Sdileife?" <Ein Cädjcin flog über ibr (Befidit. unö

alle Bli&e toanöten fidj 3U gleidier 3cit öer dotcn 3u.

„IDir braud]en nid)t mcfir eiferfüdjtig 3u fein", fagtc öer 'Jrieöel (Benannte.

„(Es ift gan3 unmöglid) 3U öcnken", ertöiöcrte öer am Boöcn.

„(D öodj," ergriff öer freunölidie junge ITlann öas EDort, „febt fie nur an, U3ic

roof)I ibr ift. Sie iDar ja feiten fo ernftbaft inie beute, aber mir fdjeint. als ob fie

felbft im £ad]en nie fo 3ufrieöen ausgefeben bätte."

„nun preöigt öer Juftinian roieöer," fagte öer, oieldjcr am Boöen Ijanticrtc.

„er rairö öodi nod) 3ur dbeologie umfatteln. (Es ift nod) nid]t fein genug", unö öa-

bet rieb er öas rocifee pulDer 3U)ifd]en öen J)änöcn öurdi.

Der IHaler nioüte etraas errDiöern, man faf) es öer Berccgung feiner Brmc an

unö öcn Blidicn, öie er über öen Ralimen binEDegfdiidüe, als öie üür aufging unö

öer Kopf öes fliten fid) binöurdijmängte. ds war ein unfeftlidics, unmirfdics (Be-

fidit mit feinen öidiroten Jledicn auf öen Badicnbnodicn. als ob er gemeint oöcr

getrunken bätte. (Er 30g 3roar öie dürfpalte gleidj roieöer 3U, kam aber im nädiftcn

Hugcnblidi öod) gan3 3ur CEür fjcrcin, als ob er fidi nidjt ncrjanen könnte, ctrons

Unangencbmes 3U fagcn. Keiner ron öcn jungen Ceutcn rübrte fidi im gcringften.

nur Ceoögar madite eine Dcrbeugung, loie er es für fdiiddidi biclt. Der filtc

fdinaufte ein paarmal, als ob iljm öas Seufzen nidit redit gelänge, unö fdilürftc

in feinen IDerktagsklciöern an öas Bett.

„Ulein Kinbdicn", fagte er. „Die f^errcn baben es fdiön gcmadit. Unfer

ftnndien bat's oeröient. Das finö alfo öic Tjcrrcn. finö aber nodi nidit alle, £isbet[j.

So iDcit hßbt Ubr's fdiliefelid) gebradit. ZFbr babt's auf öem (Bcmiffcn. öafe fie fo

öa liegt. t)abt's luftig gebabt bei ibr, ja. öas glaub' idi uiobl. (D öu mein Kinödien."

„(Beb", Dater, fag' öas nidit", crroiöcrtc Cisbetb. „Sie bat öir öod) nie Kummer

gemacht."
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Der HItß iDijc^te |i(^ mit öem örmcl übet bie Hugcn. „Hein, Kummer f)at fie

mir md)t gemacht, Ijab' aber aud] nicfjt geiDufet, öafe jie I]at fterben muffen."

„tDoju feiö 3I)r if)r Datcr?" fragte rufjig öer UTaler Ijerüber. „IDosu feiö 3f|r

i^r Dater, roenn 3i}r's nid]t gecoufet Ijabt?"

„IDas? ID03U idi il]r Dater bin? fjat mir jemanb gefagt, öa^ fie om Sterben

ift? IDer Ijat mir öenn gefagt, roo fie ift? 3I)r Ijobt fie mitgenommen, Ijabt fie

ins OBebirg' gefdjleift unö auf öie Bälle unö ins SI]eater. Qat üiellei^t einer Don

curf} öen Dater um (Erloubnis gefragt?"

„Qat's öer Dater nielleidit cerboten geljobt?" fragte eine Stimme com

Boöen I)erauf.

„3äi liah' iljr nidjts oerboten", erroiberte er uerbu^t. „SoH rool)! ein armes

Hläöel keine Jreuö' Ijaben im Zuh^n? Jd) liah' nid]t gefragt, roo fie geiaefen ift,

roenn fie einen Sag nidjt gekommen ift ober 3roei; gelt, £isbetl], idj fjab' fie nidjt

gefragt, tlie i]ob' id| fie gefragt. IDenn fie ladjenb öaljer kommt unb fröi)Iid} ift,

roarum follte id) fie fragen, mos fie tut? — Hber, je^t, ba liegt fie, IFIjr f)erren, je^t

frag' id?, roas 3I)r mit if|r getan fjabt."

„Dater," griff £isbetl) ein unb fa^te il)n am flrm, „geV lieber, fie t|at lang'

geraupt, ba^ fie nid]t meljr leben öurft'."

Das junge IHöbdjen f]atte einen gan3 anberen 3on, and} ßine anbere Spradje,

oIs fie mit il]rem Dater fprad). 3I]re IDorte Ijatten Dialekt-Järbung angenommen,

unb etröos I)artes, Beftimmtes lag in il)rem flusbrudi. IDeinenb liefe fic^ ber flite

!]inausfül}ren, unb feine Sdjritte uerljallten im (Bong.

„Spiel' nod} einmal, triebet", fagte ber Ulalcr.

Jriebel aber roarf plö^Iidj feinen Kopf in bie f)öf|e, als ob er 3U einem Snt-

f(^Iufe gekommen roöre, an bem er bie gan3e 3eit gearbeitet f)ätte. „Jd| glaube

faft, ber flIte liai gan3 red]t," fagte er, „roir baben an uns gebai^t unö nidjt an fie."

„Jd] I)ab' nur immer on fie gebadet," erroibertc bie Stimme am Boben, „unö

barum ift mir je^t fo rooljl roie il)r."

„Das ift es ja eben", roarf ber junge, freunblidje ITlenfi^, ber nodj immer om

Uufeenbe ftonb, nid?t ebne Spott ein.

„Du I)aft nur an fie gebadjt, unb besroegen I]oft bu nur an bid] gebadet."

„Hber fie I)at es nid^t onbers gerooHt", fogte ber HToIer, unb bomit erftorb

bos Sefpröd} roieöer.

Die dür ging roieöer ouf, unb CisbetI) rourbe ein riefiger Kraus fiereingcreidjt,

(Er beftanb ous bunkelgrünem £oub, über unö über mit Rofen beftedit, unö öonn

trug ein (Särtner 3roci £orbeerbäumdjen Ijerein unö ftellte fie beiöerfeits om 5ufe-

enöe auf, unb bann folgten Deildjen Sopf um 3opf, fo bofe mon eine gon3e Reilje

Deild]en redjts unb links in bie 51ieberblüten ftellen konnte, unb bann kamen ein-

3elne Polmenroeöel. £isbetl) roufete nidjt, roie fie fie onbringen foIIte, bis ber tröge

iriann am Boben aufftonb unb fie in einer Reifje über bem f)oupt einftedite, fo bo^

fie bos JJ0I3 öes Kopfenöes oerborgen unb fidj tjodj borüber on ber IDanb empor-

bogen.
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„Das ijt üom iiingcn lllaf', jngtc eisfcctb. „dr öaucrt mid} |cbr."

„Die Kernen brennen beruntcr". fnale öer ITlalcr, „iinö geben fnljdjc £iditcr.

Du joUtelt etroas öariinteritencn. £isbetb."

IDäbrenö £eoögar i!]r beliilflid) luar, uon öcm ainnöbrelt einige Büdier 311 fjolen,

um lie unter öie £eiid]ter ju Itellcn, jdiaute fie ibm lange ins (Befidit unö fliilterte;

„Sie jagen gar nid}ts?"

„3dl rocife nid]ts ju jagen," criniöerte er. „als öajj idi um Der.ieibung bitte."

„Das Jollen Sie nid]t tun", unterbrad) jie ibn, unö uiieöer borte man längere

3eit nur öcn hra^enöen Caut öes Stifts, öen öer lllnler über öcn Karton führte.

„Ja) fjatte bis!|er nod) nie an öen doö gebadjt," begann öer 5rieöel roieöcr.

„iDcnigjtens feit meiner Kinöbeit nidit mebr, unö nun liegt er au\ mir mic ein

Berg, id| hann il]n nid]t abjdiütteln. ©bne öen (Bcöanbcn an öcn doö läRt's jidj

fein leben, aber mie man leben hann, roenn man iljn immer bei jidi trägt! Fjcrr-

gott, iDie mir graut! — Unö oI]ne etroas Cebenöiges 3U Ijinterlafjcn. öas öauon

3ßugt, miß man gelebt f]ot, es ijt entje^Iid]!"

,.(Es hommt nur önrauf an, ob es entfe^Iidi groj) oöer entje^Iidi hiein ijt", er-

roiöerte IFuftinian. „Da es entjelilid} gro^ ijt, jo crjdjüttcrt es, unö roenn ein editer

irienjdj erjdjüttert roirö, jo empjinöet er, roie jdiön öas ijt, rooDon öie drjdiiitterung

ausgebt, unö öas toar eben öas Sdjöne, edos uns gelo&t unö erböbt bat. Der doö.

mit öem jie nie nur einen Hugenblidi I^ohcttiert Iiat. Sie bat ibn getragen toie

ein meines Kleiö, könnte man jagen."

£isbetl)s flugen I]ingen mit ganjer Cebenöigheit am ITIunö öes jungen, jreunb-

lidjen ITlnnnes, öem öie IDorte obnc oögern unö ITlübe jo roobi gelangen. (Er ja^

fid] einen flugenblidi um unö üerjen!?te jidj roieöer in öen flnblidi öer doten. 3n

feiner ferampjljaftcn Hrt naijm öer Urieöcl aber jeine (Deöanhen roieöer auf.

„IDos beiJ5t jd)ön, roenn ein Bbgrunö öir unter öen Jüfeen aufgebt? nein, öu

tüeifet nid]t. roas öer doö ijt, öu I)ajt es nidjt gcjüblt roic id], öa erlabmt mit einem

IHale alles, unö jo roirö es mir geben. Jdi bätte nod) uiel jdiafjen können, roenn

jie am Ceben geblieben roär', je^t aber ijt es aus."

„Unö idj," erroiöerte öer anöere, „idi mödite. ein Ku^ uon ibr bätte midi mit

if|rcn Ceiöen eins gemadit."

„Bjdjt!" jagte öer ITlaler, unö jcöer füblte, öafe öas tDort „Kiif," .^u nicl gc-

roejen roar.

„rrd) mödite roobi uerjudjcn, ob id) roic Jie jterben könnte, idi glaube fajt. öag

idj es könnte", uollcnöctc er nad) einer pauje.

„mir jinö alle krank an öer öeit." kam es uom Boöcn bernuf, ,.ob es jedjs

IDodjen jinö oöer jedi.^ig !}abre: IDir müjjen uns unferc Krankbcit berunterlebcn.

unö Öa3u, 3um Donncrroctter, rübrt eudi, jdjajjt. ladit unö liebt, roas rooKt ibr öcnn

mcfjr? IDenn id) jo meinen dcig in öie fianö ncbme unö mad]e einen flrm öaraus,

jo kann doö unö deujel kommen, idi frag' nidit öanadi. Der 3ug um öas Kinn

tierum," fubr er fort unö erbeb fid) über öen Bettranö, „öiejcr 3ug i|t unjagbar.

Kriegjt öu öas Iieraus, 5rieörid|?"
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Bernb 3femann

„Jdj fjoff es fajt," felang es 3urü&, „teöet nur müUx, öabci ift gut arbeiten."

Hber nun loar öer Jab^n geraöe öurd) öie Hufforöerung aufs neue 3errinen,

er ujöre nic^t fo balö loieöer onsufenüpfen geiöefen, felbft oljne bie neue Unter-

bred^ung, öie alle Hnteilnaljme geroaltfam on fidj rife; öenn nun kam ein blonöer

Junge ins 3immer geftürst, jtanö einen flugenblidi unter öer meit geöffneten dür,

als braudjte er il)n 3um fltemljolen, unö ftürste in einem £auf an öas Bett Dor.

„önndjen," rief er, „änndjen," unö uaarf fidj über il)re Qänöe, „fi^au' mic^

öod| nodj einmal an, fag' öod) ein IDort, öafe öu ni(^t tot bift!" Unö er Rü^te ifjre

F^änöe, löarf jid) empor unö preßte öie häufte in öie fingen, unö öann feü^te er

iriunö unö Stirn, fo sörtlid), als könnte er iljr toel} tun. Heben iljrem Kopf ujü^Ite

er öen feinigen in öie Blüten unö rief immer roieöer il]ren Hamen. „Sie f)ört mii^

nid)t!" fd]rie er roieöer, unö öann kniete er nieöer mit beiöen Knien, fprang mieöer

auf unö fdjlu(^3te, als ob er nergefjen mü^te.

Cisbetfj Ijatte iijm einen Stuljl untergefdjoben unö fprad) iljm 3U, inöem fie iljm

Don öen legten Stunöen er3äf]Ite. „Unö id? Ijab' nichts gefpürt, gar nidjts, iDäfjrenö

fie Utt", fegte er gan3 troftlos, aber gefaxter, roäljrenö er nocf) immer feine Qanö

auf it|ren fjänöen lic^, öie ftill gefaltet lagen, „änndjen, önndjen," rief er immer

DJieöer, „fo glüdilid) rüie idj mar!"

UntDillkürlidj fjatte öie ganse ©efeüfdjaft ]idi um öie S3ene gefammelt, jc^t

erft fdjien er fie 3U bemerken, einem nad] öem anöern reid^te er öie I)anö, audj

Ceoögar, oljne ifjn übrigens genauer ansufeljen. Dann l)QtiaditQU er öie Blumen,

orönete, mas er oerfdjoben Ijatte, forgfältig roieöer, befal) öen Kraus, öie beiöen

Stömmdjen am ^u^enöe unö roeinte röieöer ftiH oor fidj t|in.

£isbetl) fi^ob öie Kerse an if|ren pia^ 3urüdi. Bei feiner Ieiöenfd|aftlid|en Be-

töegung fjatte fie fie in Sidjeriieit gebradjt. „Sie I)at öidj fo fel|r lieb gefjabt," fagte

fie iljm leife, „idj roeiB es geroi^, fie Ijat es mir oft gefagt."

„Qat fie es öir gefagt? IDirklii^, ^^at fie öir öas gefagt?"

„Xlatürlid), unö roie oft. Sie ift fo ftiß geftorben, id| glaube, öie ^at keinen

Sdjmer3 gefüljlt."

„fldj önndjen!"

„Sei rufjig, es ift nidjt 3U änöern. Sie Ijat gemußt, mie fefjr öu fie lieb fjotteft."

„f)at fie es gemußt, röirklid]?"

„Sie I)at es mir oft gefagt."

Das fdjien iljn 3U beruljigen. IDeinenö erf|ob er fid| unö oerlieB, oon £isbet!|

gefüfjrt, öas 3immer. Huf öer Sdjnjelle öreljte er fii^ noi^ einmal um. „(Es ift nodj

aUes mie öamals", laute er.

(Es lädjelte niemanö, als er orangen mar, im (Gegenteil rouröen aUe ernfter

öenn oorljer, es mar, als ^ättn öer flusbrudj öes Sdjmerses an il]ren eigenen Seelen

geserrt, öie ftark genug roaren, ruijig 3U fdjeinen. Jrieöel auf öer Sruf|e begann

lauter 3U löeinen.

Unö Ceoögar geöadjte nun audi 3U ge!|en. Sein Kopf brannte ifim f|ei&, er

Ijätte nid)t fagen können, roo er mar, unö roie er I)ierl|er gekommen. IDar es

morgens, mittags oöer abenös? (Er Ijätte es nidjt fagen können. (Es oerlangte
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Der doö ift ein Spicqcl

ifin. allein 311 jcin. alles öas 3U orönen. luns iljn bier of^nc fein 3iitun befaricii

Ijatte unö il^n rcürgte. ba\] er tMe dräncn kommen fühlte. Aber ols er eben jlcf)

Don CisbetI] gciualtiam uerabldiicöen inolllc. olitt ein 3ua neuer Krän3c in öic

Stube. (Ein großer, uicrjdirötig gebauter IHann harn üor|iditig fdireitenö liintcr

örein. ds mar öer erftc Bejudier, öer gan3 in Sd)iuar3 gehleiöct luar, öic ldiu)ar3en

rjanöfdjulic über öcn fjänöcn, öcn 3nliuöerbut uor öer Drujt. dr grüßte haum
merlUidj 3U CisbetI) I]in, öic nor i'lberraidiung öic Jarbe 3U nerlieren jd)icn unö
eine Beujcgung öer flbinel^r madite.

Dann aber ging jie ibm tapfer entgegen unö jagte laut; „Was mollcn Sic

I]ier, f)err?"

(Es mar ein bekannter Harne, öen Ccoögar borte, auf niandier piahatfnule battc

er itjn lefen Rönnen, nid)t in öiefer Staöt allein, aus mandicr Düdicrauslage trat

einem öer riame entgegen. £coögar bctradjtete aufmerhjam öas gleidiniäfjige.

blaffe (I5efid]t mit feinem IDiöerfpiel oon halten unö cölcn oügen, über öencn eine

gerDaltfamc Rul]c fpieltc.

„Jdi töill nidjt ftören," fagtc er, unö feine flugen irrten 3U öer (loten ab, „idi

roill nidit ftören, idj röill mir nur öic £od^e bolen, öic mir gcliört."

ds cntftanö eine Paufe, aber öer auf öer druljc ftanö auf, trat bis beran uors

Bett unö 3cigte mit öem Jingcr I]inüber.

„Der öa," fagte er, fo gut er fid) beberrfdien honnte, „bat ibr öen erften

Sd] mer3 angetan unö mir ifir öann öic anöcrn."

„Das ift Dieneid}t mabr," crcDiöertc öer fd}U3ar3c flnliömmling, „idi tüiH nidits

roeiter, als öic ZodiQ Iiolen, öic mir gcliört, öiefen flnfprudj babe idi."

„(Es ift roalir", erroiöertc öic Sdirocftcr faft ge3iDungcn. „Sic hßt es mir auf

öem (Totenbett no&i aufgetragen. Die Cod^e gebort ilim, bat fic gejagt." Unö nun

iDcinte fie ungeftüm, als könnte fie nidit ertragen, öafe öiefer ITlann eine Codie ncn

il]rcr Sdimefter befi^en folltc. JHls er aber einen Sdiritt mndite. öröngte fic ibn

fanft 3urüdi unö fdinitt mit einem Sdierd^cn, öas fie aus öer dajdic 30g. öic uoröcrc

Cod^e tief ah, liielt fie sroijdien smci Jingcrn unö rcidite fie ibm bin.

„Dann können Sie geben", fagte fie.

Der fdicoar.ie f)crr battc eine grof^e Dofe mitgebradjt; in öic legte er öic I)aarc

unö 30g fidi ftill grüfjcnö 3ur (Tür 3urüd?. £isbctb roar es 3u niel genjoröcn. and)

fie fudite öen Ausgang unö 30g unbcnjufet Ccoögar binter fid) örein. Draußen Icbntc

fie fid] unbeöad)t an ilin, öafe er ibren ujarmcn fltcm im flngcfid)t füblte unö fagtc:

„3d}, idj könnte nur einen (Ein3igen lieben!" Sic örüditc ibm öic f)anö, unö er

ging, ftanö im leuditenöcn ITlittag unö begab fidi nadi Fiaufc.

„EDer ift öas gcroefen?" fragte öerBilöbaucr aniBoöcn. alsCisbctb tuicöer eintrat.

„(Es ift," ern3iöcrtc öer Jurift. öcn fie Juftinian nannten, „es ift. öcnkc idj.

öer, Don öem fic fagte, öafe fie ibn allein liebe. Jdi battc bisbcr geglaubt, öaf? fic

öamit öcn doö gemeint bätte." Der ITlalcr fdiob feine Staffelei beifcitc.

„nun madit pia§", fagtc öer Bilöbauer unö fprang nom Boöen auf. „Cisbetb.

t)cforgen Sic ein naffes CTudi, 3iemlidi grofe, öamit idj öic ITlaske nebmcn kann."
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I}ugo lOoIfs Briefe an I}enriette £ang

iriit Beiöilligung öes IDiener flkaöemifdjen tDagncröcreins oeröffentlic^t

Don

^etnrid) IDerner

3n öen erften 3faf]ren feines IDiener Hufenll)altes, in öem £uftrum von

1875 bis 1880, Ijatte fid] ber in öie ^roBJtaöt oerfd^Iagene, mit il]ren ©efaljren |o

gän3lid) unoertraute, auf fid] allein angeroiefene Jüngling I)ugo IDoIf, oon öem

fln|ei)en, öas ITlänner roie 3^eli| ITlottl, Dr. fjanns paumgartner, (Buftao Sd]önai(^

Dermöge ifjrer Begabung in öen Kreijen ber IjeroniDadjjenöen IHujenjünger ge-

noffen, nerfül^ren laHen, fidi öiejen I)Tcn|d|en, beren gcnuBfroI]es, freies Künftler-

leben ftaötbefeannt mar, enger an3ufcfjlie|ien, als es feinem dijarakter unö feinen

üeigungen entfprodjen I)ätte. Hber bie Jreube an öiefer Art oon Ccbensgenu^

Ijielt bei bem ernften Jüngling, ber fd]on bamals nur bie I)öd?ften 3iele feiner Kunft

im fluge fjatte, nidjt lange cor; er röanöte fid] oon biefen (Seföfjrten, bie if)n oon

feinen Hufgaben etjer absogen, als il]n Ijierbei förberten, auf längere ober feür3ere

3eit toieber ah unb fanb balö drfa^ unö freunöfd]aftlid)en flnfdjlu^ in Uamilien,

öie feiner (Definnungsart nöfier ftanöen unö feine Beftrebungen in einer iljm gu-

fagenöen ftrengeren Hrt gu cerfteljen unö 3u roüröigen mußten.

Jn öer Familie öes Komponiften Höalbert oon (Bolöfdjmiöt lernte er D. 5.,

ein fdjönes, I]od]begabtes, geiftreid]es ITläödjen kennen, an öas il)n balö öie Rofen-

ketten einer erften ibealen £iebe feffeln follten. 3m ^aufe il)rer Sante gab er il]r

Klaoierunterridjt, unö öort traf er audj mit einer nidjt minöer geiftöollen unö

fdjönen 5reunöin öes geliebten IMöödjens, mit I)enriette Cang 3ufammen, mit

upeldjer er alsbalö treue 5reunöfd)aft fdjiofe, öie and} feeine (Trübung erfuljr, als

fid) öie Jreunöin mit öem bekannten IDiener Red|tsgelel)rten Uninerfitätsprofeffor

Jofepl) Jreiljerrn con Sd|ei? ocrmätjlte, löenn aud] öer Briefroedjfel Ijierauf fo 3iem-

lidj oerftummte. 3n öer Uamilie öiefer Jreunöin tDieöcr fpannen fid] neue Jäöen

an, öie für IDoIf ujertoolle Banöe knüpften. 3n (Eömunb £ang, einem Bruber

Jjenrietles, fanb er einen {jersensfreunb fürs Sieben; burd) ITlelanie Kodiert, bie

Sd^mefter fjenriettes unb junge (Battin bes f)of- unb Kammerjuroeliers ^einri^

Kodiert, rouröe it|m öie Pforte eines oorneljmen unö gaftfreien Bürgerijaufes ge-

öffnet, öas iljm 3um sroeiten Daterijaus töeröen follte.

Der längere iHufentfjalt I)enriette £angs auf öem Befi^e if|res Daters in Ros-

kofd) in Böljmen oöer auf Canbgütern befreunbeter Familien in (Teikoaji^ unö

Sojebetau ober bes Sommers im Sal3kammergut gab t)ugo IDoIf bes öfteren (Ee-

legentieit, ber Ureunbin ausfüfjrlidje Briefe 3U fdjreiben, bie uon oerelirungsooller

(Ergebenljeit ifjr gegenüber unb faft öurdjroeg oon feinem gefunöen Qumor seugen,

öer fidj oft in lueit ausgefponnenen Sapilöungen nid)t genug tun konnte.
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f)iigo IDoffs Briefe an f)cnriettc £nng

ITr. 1. Dcrclirtcs Jräuicin!

3d] I]abc mir im ftidcn norciGnommcn, ba^ jobnlö |id) etiuas llngciuölinlidics

in öem Krcifc, öcr Sic licficrrjdft, eicigncn jolltc (a)o:,ii nntürlid) audi meine
IDcnigheit jälilt), es Dbiicn nU|oqloicl) mitzuteilen. Dnf-) idi Jraii Kodiert im
Klauicripicl untcrridjtet, jdiien mir nid]t öer inittcilung lucrt ju lein, tltmas
intcrcfianter märe es, 3Iinen über öie fluifüljrung meines Streidjquartctts bei 5r.

Bauer M. einer iel)r liebcnsrüüröigen 'Jrnu. öie Sie übrigens molil Jdjon länqjt ge-

kannt hahcn dürften, mos 311 er^äblen; idi müf^te jeöodi gleidi 311 Anfang mit einem
fünöflutartigcn Sdiinall uon Jlüdicn beginnen, mas fidi am Papier nidit gut aus-
nclimcn müröc — id] Iioffe, Sie rcdjt bal'ö in aüen ju felien; mittlermeile mirö aud)

öie Bn^afil meiner ftets neu erfunöcnen Jlüdie unö Sdiimpfmörter nidjt nur ocr-

melirt, fonöern aud? öie dbarahtcriftih öergeftalt ouomato-poefiert fein, öa^ Sie

in einem einzigen GFIudie allein jdion in b\c katieniämmerlidic Stimmung öes

Komponiften uerfc^t finö, öer mit innerem (Draufen öen nicr IHorögefellen, öie —
auf fein 3cidien — öie ITIoröinftrumentc fdiminqen. ^ufebcn mufe, coie fie fein Kino
fdiauöcruoU ocrftümmeln. ITleine ncrftimmtc Stimmung mögen Sie fidi öann redit

anfdiaulidj norftcllen. Dodi genug öes CEntjetjÜdien. — üun foUtc idb roobl mit

meiner üeuighcit l]Grausriid?en? Ifdi bin in einiger Dcriegcnbeit, öenn roas Sic

jet-^t börcn roeröcn, ift roobl nod) entfc^lidicr — nid]t für mid), DicUcidit aber für

3I)r ®l]r: öenn mar öie i)inriditung meiner Kinöer ein flht, öer mein geiftiges

UlirrDcrh faft aus öem (Deleife gebradit, fo ift — Prof. f). öurdi öen CEoö feines Kinöes

(iDic man uns erjäblt) tatfädilidi närrifdi geiuoröcn. nun baben Sie's. Diefcs

traurige 'Jahtum mirö, mie öas in öer Regel öer 5al[ ift, gan3 gebeim gebalten. EDie

öer Uurift Raud]berg -), öer es mir erjälilt, öa^u gebommen, bäte idi rergeffen 3U

fragen. (Beftern abenö teilte er es mir, ot)ne abfiditlid) midi öamit bebannt .lu

madien, alfo nur gefprädisraeife mit — er mufete natürlidi nidit, öa^ idi f).s Be-

hanntfdiaft (öie öodi redit ergö^lidi mar: idi meine öie Art unferes erften 3u-

fammentreffens in meiner IDobnung, nidit?) gemadit. EDenn öer IDinter Ilbncn

fonft, Derebrteftes üräulein. nidit mebr Jreuöen unö Kur^mcil gebradit. als mir

jet^t, fo baben Sie in 3l}xcx (tinfieöelei nidits rerloren. IDie fdiänölidi idi midi long-

rocile. öauon madien Sie fidi bcinen Begriff, idi bin beuer entfctilidi fnul. tue rein

gar nidits: idi mödite fagen, meine dätinbcit befdirnnbt fidi nur öarauf. rielc (Ein-

örüd^e auf^unebmen unö auf^u.^cidincn. öie aber einft eine beftimmte Jorm unö (T-e-

jtalt annebmen foflcn. meine dntigbcit ift gan.3 leiöcnöer riatur — idi bomme mir

mie ein EDcib nor. Dielleidit intcrefficrt es Sie. öaft meine £ieöer (7 non Heine) "')

bei Kiftner in Ccip.yg öemnödift erfdicincn meröcn. Brai'd^en Sic Iloten oöcr

Büdier"* !fdi bin mit Dcrgnügcn bereit, alles, mns Sie münfdien. .•^u befornen.

EDoHen Sie midi mit ein paar 5eilcn erfreuen'' 0öer manc idi .^u nicl?

Ja} boffc, Sie nebmen mir öiefen Brief nidit übel unö bleiben avd^ fcrncrbln

freunölidift ncioogcn !Tbrcm ganz ergebenen Rugo EDoIf.

EDien. Hennroeg TTT. 26. !Fnnner 1881.

In öiefer 3eit ift es zuth Brudic mit D. 5. gebommen. Die (Beliebte bat fidi

non EDolf getrennt unö ift mit ibrer Ulutter nndi Paris übcrnefic^clt. non wo o"? fic

ibm auf fein Derlanaen feine an fie neriditeten Briefe ,zuriid?oe^enöet bat. Ceiöer

finö öiefc nidit crbalten. Uiolf bat fie offenbar felbft iierbrannt. mic überbaupt

audi faft alle an ibn gcriditeten Briefe.

M üntalic £ccbcr-Bnucr, besonnte Dinlinpirtiiofin in IPicn.

-) f)ofrot UnlDerfitötsrrofcnor Dr. f^cinricb Rniicfilicrn. i^cr^rit in Prag, mit IDoIf

befrcunöct. ift fpötcr aiicb litcrnrifdi für öie Cieöer EPcIfs eingetreten.

^) Diefc Deröffentlidiung bam nidit .^uftonöe.
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Qeinri(^ IDerncr

Hr. 2.

® mein Dere!|rtes Jräulßin, 3iit I)ül)j(^ßr Brief trifft mid| in öer luftigftcn

Stimmung öcr IDelt, öiejes großen dollfjaufes, unö idj madje fo ortige Sprünge unö

fo pfiffig glaube idj aus3u|el]en, öa^ idj tat|ä(f|li(^ nacf) meiner Pfeife 3u tanjen

mir einbilöe — öerroeil ein red)t f)ä^Iid]er rußiger Sdjiingel, öer mid) redjt fjöljnifs^

anblinselt unö ganj teuflifd) ba^u roifpert unö auf öem dansboöen meines 3er-

riffenen munöen — toöesrounöen f)er3ens einen (iierton3 auffüljrt, als roollte er

öurd] fein tölpifdjes !)erumftampfen, raobei er feine fpi^igen Hbfä^e tief ins Qer3

bofjrt, mit ©eü3alt öie Jungen ausbrüten, öie Jungen, öie midj öann serfleifdjen

follen — öie Pfeife mit erfdjre&Iidjer Dirtuofität Ijanöljabt unö midj doöesmüöen

ins £eben 3urüdil]e^t — unö immer, immer tönt öer fdjrille Pfeifenton fort — im
draum, im IDad^en, 3U fjaufe, in (Befellfi^aft — adi, idj roerö' itjn nie, nie los.

(D mein gütiges 5räulein, roenn Sie fid) je über öie droftlofigfeeit unferes Da-

feins befdjröeröen follten, öenken Sie an öie Pfeife, öenken Sie nur, roie f]übf(^ es

ift, menn man nicfjt nadj öer Pfeife tan3en muß. IDas anöers ift's. nadj öem üon
einer fanften, frommen, traurigfüßen 5Iöte, loas anöers, nadj öem (Ion öer Iiinölid)

•treul|er3igen, blonöen, blauäugigen, feeufd^cn Qoboe — töos anöers, nadj öem roeilie-

DoIIen ©efange öer üppigen, höniglidjen, ftol3en unö öabei fo milöen, fo oiel cer-

Ijeißenöen, fo Diel geiöälirenöen, fo Iiebeglül)enöen, I]infterbenöen Klarinette —
öiejen örei Urauengeftalten im (Drdjefter — roas anöers ift's, nod) fo tjolöen

Stimmen binsuijordjen — fie cerrounöen freilidj öas f)er3, fie beöröngen es — aber

iDie füß, iDie beraufd^enö! unö mit loeldjem feöftlidjen Balfam beilen fie nidjt öie

IDunöen, ja! unö loie ent3Üdienö felbft finö öiefe IDunöen! tDenn aber öiefe Stimmen
treulos, tüdiifdj il)re Ilatur uerleugnen, roenn an Stelle öer natürlidjen, liebenöen

Spradje *) öie erkünftelte, beredinete, aufgeftu^te, gemeine, be-

trügerifd)e tritt, fidj felbft unö allen anöeren oerädjtlid): *)

bann möd|te öos f)er3 Dor lDeI| unö Ceiö bredjen, öaß öie Ilatur fo ausarten, öaß

öas Dertrauen fo fdjmäljlid) tjintergongcn rüeröen konnte. IDer fo graufam ge-

täufdjt rooröen, öem roirö öer fdjneiöenöe ITlißton öer pfeife inie mit glüljenöcn

Krauen in öas E)er3 greifen, unö roo einft ein I^offnungsDoIIer Boöen öie jungen

Keime mit feinem i)er3blut genäljrt, auf öaß öie (Irnte reid]Iid) ausfalle — ift nun
eine öürre ©öe, edo f)aß unö ITIißgunft, Vjolin unö Bosf]eit unö anöeres giftige (5e-

roürm Iioufen, fid) einniften unö, mos nidjt it|rer Hrt ift, r)ernid)ten.

flm 8. flpril roar id| in J)ans £)eiling; öie (Titelrolle fong f)err Reidjmann ous

ÜTündjen — gan3 ausgeseidinet, eöel, maßooll oljne (Effefetl|af^erei, djoraliteriftifdj,

öramatifd], gan3 oortrefflid).

flm 15. roar id) im „J)oIIänöer"! flud) mit Reid|mann in öer CEitelroIIe, auc^

fet)r gut gemadjt. Die fluffül^rung fonft mar geraöe3U I)unösföttifd). Das (Drdjefter

unter 5ud|fens Ceitung brutal, o!|ne Kraft, oljne Si^roung — ein reines Q^barioari

— fdjeußlid). Sd)ittenl)elm als (Erik roar nur mel)r beluftigenö, fo fdjiimm's öem
armen (Erik aud) 3umute ift, fo tragifdj für i^n, fo fpaßbaft rüar öer Darfteüer öes-

felben für mid|. 5rau Kupfer — gan3 talentlos — inai?erI)ofer (Dalanö) ein

Sd] EDein!

(Beftern roar id| in „Don Juan", roieöer mit Reidjmann. Der DarfteEer öes

fjelöen munöerbar! Urau Sd)rööer-£)anfftengel als JHnna feljr gut. Rokitanfki?

(Ceporello) meljr Baron als Diener, meljr <5efangle{)rer als Darfteller — fdjiedjt.

®rd|efter unö Regie eminent! IDar im gansen genommen fef)r sufrieöen.

*) Im Brief fteljen an öiefen Steüen Hoten. 3itat aus IHaxf^nGts (Duoertürc 3U
„Qans f)eiling".
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Sic Derlangcn, mein ucrcljrtcs Jrnulcin. eine Cijtc interefjantcr Diidjer, in

öcnen id] midj oergrnbcn Iinbcn füllte? aiollen Sic öic preöigten uon 3nd]arias
IDerner? Ober öcn alten iinö neuen (Dlauben uon Dnuiö Strauß?

Jd] lüüröc 3lincn Corcn^ Sterne empfehlen, luenn Sie ein lllnnn ronren —
oöcr lefcn Sic Diöcrot — oöcr lefen Sic lieber yar nidjts. mir mndit es uielmcbr
Dcrgnügcn, im Ccbnfeffcl eine oigarrc 311 raudjen iinö in öcn rjimmcl hinein^u-
jtarrcn — öa Uommcn einem (Beöanhen; — frcilid? örcbt fid) mein (Deöaniienlirois

immer um einen lllngnctberg, unö hommt öas (Tefübl einmal 311 nahe, öann bor'

i(^ öic ucrfludjtcn Pfeifen — ad) öic Pfeifen, öic Pfeifen!!

Ccbcn Sic red]t rüobl, uercbrtcs 'Jräulcin; 3iigleid] mit 3brcm Drief crbiclt

idj eine ücrMngnisuoIle Scnöung aus Paris — meine Briefe, öic id] 3urüdJüerlannt— öas war öcr Ic^tc Pfiff! — öer 3ug beroegt fidi, — IDic niele Stationen mcröc
id} fabren muffen (adi. unö auf jcöcr u^irö gepfiffen), bis id) öas munöerfamc £anö
bcs Dcrgcffcns crrcidicn mcröc, mo id} in Cetbes alle Cciöen linöernöen armen cnö-
lidj ausrubcn foH?

Bitte, fdjrciben Sic mir rcdjt balö unö feien Sie fdiönftcns gegrüf^t oon Dbrcm
crgcbcnften f)uqo IDolf.

EDien, am 26. Hpril 1881.

nr. 3.

fjodjDcrcfjrtcs 5räulcin!

3d} bin nun 3U öer (Einfid^t gekommen, öaJ5 id} öas Brieffd^reiben norläufig

cinftcllen mu^, um nidit anöcrc STcutc audi toll 3U madicn. Hur foDiel öiene .vir

Reditfcrtigung meines langen Stillfdjroeigcns, öaf5 id] glcidi nadi drbalt Jbrcr

frcunölidjcn oeilcn, für öic idi bcr3lidift öanhc, einen langen Brief an Sic. ncr-

elirtcs Uräulein, fdiricb, rücgcn öer Dcruiorrenbeit öcs Stils unö flusfdimeigung im

Stoff aber nidit abfdiid?en honnte. fll]nlid) ging es 3roei öarauffolgenöen Briefen.

iDorin idi mir öic (Ercnscn genau beftimmt unö mir über öas, mos idi fdireiben

tDolItc, gan3 hlar roar. Aber haum ham idi auf Bcttelbeim unö f)elene's •') Dcr-

lobung (öic mir feeinc Ilcuiglicit mebr roar, als Sic mid) öaoon rcrftänöiqtcn, aiidi

ift 3^räulGin 5. öurd) I)elenc felbft öanon in Kenntnis gefetzt tooröcn. fo cr^äbltc

Paula (Bolöfdimiöt '')), fo rouröc idi bitter. 30g audi Fräulein 1. mit binein unö ent-

ciarf eine dbaral^teriftih, öic nidit 3U ibrcm (Bunften ausfiel; ja idi rouröc fo gcre;3t,

öafe idi gegen meine Überzeugung fie für fdileditcr bielt, als fie es riclleidit ift.

Kur3 unö gut — idi hann meine (Bcöan&cn jctit unmöglidi oröncn — idi hann
nidit fd^rcibcn — kann übcrl]aupt gar nidits tun.

Apropos. Kennen Sic öic „pidiroihier" oon B03 Didiens':' ITenn nidit. ucr-

fdjaffc idj fie 3bncn. (Es gibt überhaupt nur mebr einen Diditcr. unö öas ift

Di&cns.

IDollcn Sic öas ITfeifterfinger-Dorfpicl?

Befelilen Sic, Dcrebrtcs Jräulcin, gan3 über Übren crgebcnften

IDien, am 12. lHai 1881.

"

^"^o lUolf.

3d} bleibe bis 1. Juni in Ulien — bcglüd^cn Sic midi bis öabin mit ein paar

3cilcn — ja? Könnte idi Sie öodi einmal fcben. mit Jbncn alles befprcdicn. mas
ic^ fdiriftlidi nur anöcuten hnnn — ujas. beuor's in öic 'Jcöer bommt, fidi fdion

taufcnöfadi ucrflüdjtigt — ad}, öas ift ein Krcu3! IPenn's fdiön bleibt, fabrc id)

'0 Profcffor flnton Bcttelbeim. bcr bekannte SdiriflftcIIcr, unö f)clcne (Bobillon, öie

docktet iies f)ofbiitQfcbaufpiclcrs (Babillon.
•"') Die Qjattin' öcs Kompouiftcn flöolbcrt oon (Bolifdjmiöt.
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Mefer Clage am Kaljlenberg. Das iDirö jc^t ein 3al\x, feit ^) nidjt iDaf)r7

Dieißs I)at |id) feitöem ücränöert. Sie kriegen einen Korb üoII Blumen, öie id} am
IDeg 3um Ceopolösberg abpflücken roill, Q), öas mar fdjön! Kommt nie meljr —
nie metjr!

rir. 4. rDinöi|cf|gra§, am 11. Juni 1881.

Dere^rteftes Fräulein!

Sie jinö nidjt üergefjen rooröen, unö toie foUte id| aud]? 3n öer frönen 3eit,

als IDien Siß 3U jeinen Säften säljlte, t)aben Sie mir |o Diel deilnoljme unö 5reunö-

|d)a[t beujiefen, ba^ id] mid] unöanfebar fdjelten mü^te, mollte id] nidjt mit jtolset

5reuöe meinen Ilamen in Dljrem Sdjulöbudje üerseidjnen. Seien Sie überseugt, öa^

id] öicfe Sd]ulö absutragen gar nid]t roillens bin; follten Sie mid] aber öereinft 3um
Kudiudi roünjdjen, |o mill i(^ roie ein faumfeliger (Bläubiger red]t geflinentli(^

„gigerlroeis" com Bejten etmas, loas id] 3U geben imftanöe bin, in 3f]re fjänöe legen,

mir öie ©algenfrift foroeit oIs nur möglid] in öie Uerne 3U rüdien. Sie |inö ganj

unö gor nid]t Dergejfen iDoröen. (Db Sie es oon mir nidjt prätentiös finöen meröen,

öa^ id] mit einiger 3ut)erfid]t öarauf redjnete, Sie roüröen mir mit einem freunö-

Iid]en ©ru^ ZFIjre genaue Hörejfe sukommcn lajjen? (Benug! 3d] martete bis 3U

öiejer Hadimittagsftunöe, in roeldjer mir — öanfe öem t)ortreffIid]en Kaffee — öi€

fublime Höee einfiel, öa^ öie genauere flöreffe uon Seifioroi^ rool]! öurd] öen I]iefigen

Poftmeifter 3U erfaljren fein könnte. Auf öiejen (Einfall ^in fdjreibe idi getroft

öieje 3eilen.

IDenn man fid] etroas Sd]redili(^es öenkt, ift man üiel rersagter, als roenn

man es erföljrt; öie (Einbilöung tut alles. So ging es mir mit II)inöifd]gra^. Der
©eöanke: öen Sommer über in tDinöifdjgra^ bleiben 3U muffen, konnte mid] üom
©runöe aus uerftimmen. 3q meljr id] mid] aber öem gefürd]teten (Drte näfjerte,

öefto mcl]r oerlor er alle Sd]re&en für midj. ZFd] mar mir über meine Cage klar, unö
nur öie Unbeftimmtf)eit in öer Dorftellung I]atte mic^ fo aufeer Ranö unö Banö ge-

htad}t. jfft mein f)ierfein audj nid]t öie (Erfüllung meiner t]öd]ften IDünfd]e. ge-

iDöfjrt mir öod] öas BeiDU^tfein, öa^ es budjftäblid] nur Don mir abpngt, meine

£age 3U cerbeffern unö fo angeneljm, als es. an unö für fdjon erfreulid] — ein lang-

cntbel]rtes (Blüdi: im elterlid]en Qaufe öie Segenroart, uerklärt in öer fußen «Er-

innerung an öie entfd]rounöene Kinöbcit 3U genießen — nur immerliin möglid] ift,

3U geftalten, nollfte Eefrieöigung. ITleine flngef]örigen laffen es mid] nid]t füfjlen,

öaß id] in lDinöifd]gra^ bin; aud] eine neue Bekanntfd]aft, öie Jxau eines f]iefigen

(Beridjtsbeamten, ein fjübfdjes, junges, gefd]eites, überaus liebenstoüröiges, fein-

füljliges, mit einer rortrefflidjen Stimme unö ausge3eid]net mufikalifdjem (Emp-

finöen begabtes IDeib, mcd]t mir öen Hufentf]alt Ijier mel]r als nur erträglid]. Sie

kennt 3. Braljms perfönlid] unö fd]n)ärmt gan3 entfe^Iid] oon feinen Kompofitionen.

Üd] mar oröentlid] neiöig, fein Cob uon fo fdjönen Cippen anf]ören 3u muffen. Das
fdjien mir öoppelt ungeredjt, unö id] begann aUfogleid], ein fd}auöert]aftes Blutboö

unter feinen mufikalifdien Kinöern, gleid] einem 3iDeiten ^eroöes, an3urid]ten;

aber, um auf IDagners Bosbeit anjufpielen — öer HTeffias röar nid]t unter ibnen,

unö EöQs bolfen mir öie toten Zloljanniffe! „Üfe^t aber roiH id] ÜTfjnen öen IHeffias

jeigen." Spradj's unö intonierte öas Dorfpiel 3U „Sriftan unö Crfolöc", unö öa öie

tloten bei öer f)anö roaren, fpielte idj, oljne aus3ufet5en, ^roei Akte öarous uoll-

jtänöiq, bis er, uon IHelot's ücträterifdjcm Stoljl uerrDiinöet. in ZFfoIöens Hrmen
3u Boften finkt. Das roirkte. Sie oerlangt fdion nad) öiefer Hr^nei, unö in kurzem
DJirö fie uom Bral]ms-Krampf kuriert fein. ITleine £ieöer roiH fie öurc^aus Ijören

') anfpiciung auf einen Busflug mit D. 5.
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unö fie jingen. — Sic rocröcn crjt IcDcnöig, lücnn j i c jic jingt. Dd) will jie norf?

ein bifedien fcfilafcn laflcn. r^cutc haben mir bas Duett in A-llioIl aus öein Dnmpnr
gelungen; Jie trifft alles nom LMatt. Bei öer grof^en Brie öes Dnmpnrs habe id) —
nebenbei bemerkt — eine dafte ent^u^eigcidilagcn. üun iffs um mein ncnomm.-c
in EDiniMjdigratj gejdjelicn! IDie midi öas traurig madit! (D uiie traurig — adi!

adiW. roeldies Ungliid^! morgen hommt öer ,.I)ciIing" öran; idi freu' inid) mie
ein Sdineehönig. IDiffen Sie. roie id) Me flbcnöc uerbringe:» 3di lefe meinen
£euten öen „(Brünen I)cinrid)" nor; ]inb alle fcbr erbaut, auf mein aiort! Sie
jinö im Iiellften angcöcnhen bei mir, unö idi münfdic nidits mcbr. als nur balb io

gut bei 3bncn angejdirieben ju fein. ITladien Sie midi öi'.rdi ein paar 3eilen uoll-

feommen glüd^Iid] unö feien Sie auf öas allcr-allcridjönftc gegrüf-^t uon ?brem
ergebenften

'

" '
f)i,go Eiolf.

Der poftmeijter tDufete mir feeine näheren Daten über öie geograpbifdic Coge
CTeihoroi^ens anzugeben. Jdi entfinne midi öunhcl. öaft Sic übcrlDittingau öie

Route nahmen
:
um öiefcn Brief keinem unbeftimmten Sdiidifalc ,v.i überlafjen. iDcil

mir Diel öaran liegt, öaf) Sie midi öer Untreue nidjt jcüicn follten, gebe id) öen-
tßlben rekommanöiert auf. IDie immer 3hr Hiolf.

dmpfefjlcn Sie midi ITls. J)offmannstIial.

tir. 5. IDinöifd)gra§, am 2(?. Juni 1881.

Derefirteftes Jrüulein!

IDie beneiöe id) Sie um Iflircn Übermut, 3Iire jdinad^igc Stimmung, inöcs idi

— eine Verberge für alles Unglüdi, öas mir öie Bctticrfuppe öcs £ebens auf öas
graujamfte nerfalsen — näd)tens öi€ traurigen (Däfte, öie fid) tagsüber fdion un-

geftüm bei mir anmelöen, mit (Tränen unö meinem f^crsblute bemirtcn muf^. fldi,

Jräulein! Das £os öcs Hfiasoerus ift roobl fdirc&lid) craig 3U leben! nie

Qusraften ju können — öer Beklagensüjcrtc! Jhn flieht öer üoö, midi öer Sdilaf.

(Er fud)t öen doö, id), rocnn mid) cnölid) öer Sdilaf ül3ermannt, toeröe furditbar

|d)redilid) aus öen crfd)ütternöen dräumen aufgerüttelt — für mid) bat öer Sdilaf

nid)t öas drlöfcnöe, roic für flliasDcr öer doö. — Dort ift öer doö öie Derniditung
— mein Sdilaf hingegen nur öie öoppelte 3urüdtgabc an öas £cben, an öie un-

jäglid)ften (Erinnerungen. Seit einigen dagen gehe id) nidit mehr .^u Bett, aus

Jurdit Dor öen entfc§lid)cn dräumen, öa crfdieint fie mir. |o id)ön unö milö. roic

id) jie nur immer mit öen Hugen öer Seele gefel)en. Bilöer öcs (Blüdis Icligftcn Bci-

fammenfeins pichen öann gan3 fo, mie es einftcns rüirklid) mar. uorüber — fie liebt

mid) (Dott, roarum. lüarum öarf es nidit mehr roahr fein, roas idi geträumt

unö roas öod) einmal fo glü&lid) uns beiöc gemadit? Dieses (Brübcin unö Sinnen.

öie I)offnungsIofigkcit, ihre (Braufamkeit, öie öod) in einem fo mcrkroüröinen

IDiöerfprud) 3u ihrer (Düte ficht, öie mid) öann roieöcr auf öen Q3eöankcn bringt:

fie fei fid) öcs Sd)rittcs, öen fie getan, gar nidit bemüht geroefen unö nod) imms^r

nid)t 3U öem Beroufetfein gekommen, öie ungeheuren 'Jolgen 3U crmcflen — öarübcr

nadi3uöenken, Don öen heftigftc'n Sdimcr3ausbrüdicn untcrbrodicn. iiergcht öie üadit.

unö beim ITlorgengraucn crft fdienkt mir eine gütige 5cc ein Stünödicn Ruhe unö

bannt öie draumgeiftcr nidit mehr in öie (Bcftalt öer (Beliebten. ITcit fd)red?Iidicr

finö jcöodi öie dräumc. roo fie von mir mcidit. midi nidit kennt, roo id) öeutlidi öie

Hlorte Dcrnchme: „!Jdi liebe öidi nidit." Darüber 3U crmadicn. taufenömal ihren

riamcn 3U rufen, oft roie im Starrkrampf öa^ulicgcn, öerroeil öas f)irn in Fieber-

hitze glüht — o! öiefe (Dualen 3u ertragen gehört uicl ITIut Öa3u. lim jetzt vs^ad]

bleiben 3U können, ift mir öas Jantnfiercn am Klauier öns hcilfamfte flr3nei-

mittel. Jd) beroohnc 3roei 3immer in einem cntlcncncn drakt unferes f)aufes, fo
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öoB öurd] meine toilöen Jantajien niemanö gcftört roirö. (D, 5as ift Balfam auf

meine IDunöen! Das Jnftrument cerjteljt midj, öas tröjtet mi(^ oöer xei3t midj auf
— je nadjöem idj beruljigter oöer aufgeregter mit iljm Ipredje.

Was idj 3I)nen, t3erel)rte GFreunbin — geftalten Sie mir öieje fü^e Dcrtrau-

Iid)feeit — finö Sie öodj audj öie 5reunbin oon iljr, unö nadjöem jie midj nidjt metjr

kennt — löas könnte für mii^ tröftlidjer als D'Ijre Jreunöjdjaft fein? — ibas id)

3f)nen olfo im uorigen Briefe |o £obenbes unö Sd)önes über meine Derljältniffe in

ID'nDi|d}gra^ gefdjrieben, mar nidjts als eine fd)öne £üge. IDill id| nur Ijalbroegs

leben, fo öarf idj nichts unterlafjen, oon öer %ahQ: midi ^^ belügen, (Bebraudj 3U

madjen. Dieje ift mir als öer traurige (Erja^ für öen unnennbaren Sdja^ ocrblieben,

öer mir cerloren gegangen öurd) itjre Sreulofigheit. Die Urau jum Beijpiel ift

I]äBIid) roie eine Ilad|teule unö krädjjt toie ein Sd]ul^u — öas aber konnte idj mir

nidjt eingeftel)en, roeil id] fonft gan3 oerlaffen öaftetjen mü^te; alfo nal)m id| 3u-

fludjt 3U meiner dinbilöungsferaft, reöete iljr röie einem kranken (Baul fo longe 3U,

fi(^ ein fdjönes Bilö oon öer 3^rau 3U madien, bis id) eine 3eitlang felbft öaran

glaubte. Aber Ijeute! J)eute, roo idj öas Ding an fidj ausfinöig mod)en könnte,

roo meinem gejdjärften Blidi nidjts ucrborgen bleibt, töo idj öen HTut iiahQ, oltes in

feiner Iladitlieit 3U fel]en, oljne alle 3utaten, freute nadj öer fdjredilidjften Xlaäit,

^eute, meine liebe 5reunöin, konnte id} nidjt met)r umljin, jfjnen mein ganses

^er3 auf3ufd)IieBen. 3a, idj liebe öie D.! IDas aud) üorgefallen ift, roie fid) aiid]

iljre Derl)ältniffe geftalten mögen — id) roeröe fie immer unö emig lieben. Diel-

Icid]t roeröe i^ fie niemelir feljen; nadjöem id| aber fdjon lange öie I)offnung auf

öen Befi^ ifjrer Perfon aufgegeben, foll mid) öics nidjt abljalten, mein ^er3 in öen

3auber iljres IDefcns 3U uerfenken, öamit es in aller StiÄe, in allen 3üd)ten unö
(EI)ren öie Reine fid) beröa!)re, öie mid) mit iöet)mütiger 5reuöe an meine erfte Ciebe

erinnern foH. dine allgemeine Betradjtung über öie Sdjidifale öer ITlenfdjen kann
id] mir nid)t oerfagen. Alles (Bute — roeil es immer fpärlidjer eintrifft unö öer

dinörudi uicl fdjraödjer als öer eines Übels ü3irkt — kann nie lange genug feft-

geljalten roeröen. öBeroöIjnlid) toeröen mir öes (Buten erft geroatjr, roenn es bereits

Dorüber; nid)t röeniger öer unmittelbare, als öer mittelbare (Benu^, infofern er

einerjeits in öem eifrigen Hingen öarnad], anöererfeits mieöer in öer Erinnerung

cn öas (Errungene oon Dauer ift. Alle Dinge begegnen fid) nur einmal im Ccben.

Dies ift if)r (Bang.

IDarum nidjt, roenn fie öie göttlidje DorfeI)ung 3ujammenbringt, öaran uer-

iDeilen, folange uermeilen, als öie Dauer öes £ebens es sulä^t?

I)ernad) geljen fie auf emig auseinanöer, unö nie, nie, nie töieöcr treffen fie fid).

6, töäre öie D. auf öem Punkt geblieben — tüarum mu^te fie roeiter geljen?

iriir mirö gor 3U mef), icenn idj an öie 3mei Cinien öenke.

Dermeilen Sie auf tiefem Durdjfdjnittspunkte unö bleiben Sie meine 3^reunöin;

öann feljen mir öer einen Cinie meljmütig nad), folange fie uns nidjt aus öem (5e-

fidjtskreife entfdjtöinöet. IDir aber bleiben feft öarauf fteljen unö geben uns öie

fjänöe auf treue Ureunöf^aft unö jo grüfee idj Sie oom gansen Ijersen als ZFIjr treu-

ergebener Jreunö fjugo IDoIf.

rir. 6.

Sie finö mir eine jdjöne 5reunöin, roerteftes 3^räulein! Jreunöjdjaft! Ureunö-

fdjaft! Kein IDort roirö ärger miproudjt, keines jo umgeje^t, mie man ein 3efjnerl

gegen 10 Kreuser eintauf djt, als öiefes beöeutungsDoQe IDort Jreunöfdjaft. IDas
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miiB öic nrmc Jrciinüjd)n|t nidit nllcs auf öcn üiiduM ncbmcn! 3n roicuicl Jc^cn
roirö ilir hciiidics (Bciunuö iiidit ^crriflcn, um mit öcn Cnppcn öic Iicudilcriidicn,

iicrrntcrifdicii Sdiclmjtüd^c öer inonidicu 3u ucröcd^cn. So öicnt jic nls Surroaat

für Cicbe unö u.icnn jdion öics himmcluicit non •Jrcunöjdiajt ciiljcnit i|t, |dion öcs-

l}a\b, rocil, zugegeben, önf? jic als di-ja^mittcl für £icbc ousgcgcbcn, Jic ja nidit mc{}r

um ibrcr fcllift iDillcn als inirhlid) norhanöcn bctraditct mirö, jonöcrn im Dicii|tc

öcr £icbc, ujo ibr jcöc moraliidic Jrcibcit abbanöcn gekommen, nur als ein u n -

n a t ü r l i d) c 5 lllittcl jum 3aicdi, infolgcöcljen gän.^lid) enljtcllt unö ^u einer

ITullitiit berabfinht — ]o ijt öicjc falldie 'Jrcunöfdiait einem obcrflödJlidjen Be-

obad]tcr öcnnodi, non öcn Sonncnjtrablcn öer £icbe abjorbiert. öurd) eine innige

Snmpntbic, öic frcilidi nur eine reine ficr.'^cnsjadic \]t. im ncrliebtcn 3ujtanöe aber

Icid]t |ür Snmpatbic öer Seele oöer bcjier für geiftigc Dcroianötidiaft gebalten w'ixb

— idi fage, önfe unter joldien Um|tanöen öic arme ürrcunöldiaft, aienn jic für Ciebc

umgelegt roirö, öodi nodj einen Sdicin ibrer ruabren llriprünnlidihcit für fidi bat,

öie öcm oberflädilidien Bcobaditer U3obl audi für uias (rditcs gelten mag. Aber, mein

1}odirücrtcftcs 'Jräulcin, für roas fc§cn Sie öic 'Jicunöfdinft umr* Penn, lucnn Sic

editc, roabrc (roas, cditc, roabrc! —), rücnn Sic übcrbaupt 'Jreunöidiaft für mid?

füblten, mo3u öiefe 3iercrci? IDarum öicjc Kälte, rocsbalb öicjcs cujig lange

3auöern mit einer flntmort? 3fft öcnn 5reunöfdiaft aud) fd)on, löic öie £icbc, in öcn

Salons unter unjern bodifeincn .^iDÜificrtcn menfdilidicn Hlafdiincn rcrbannt? ITluf?

fie audi nur mcbr in öcr ITadit bcrumfdilcidicn unö roie ein armes Käufedien ibre

felagenöc Stimme gcöämpft an ncrööetcm ITlaucrrocrk brcdicn lafjen? (D, öic Sterne

finö mitleiöiger als öie ITlenfdien, öie boren gcöulöig .^u unö ladicn einen nidit aus.

!Fdi Eöci^ CS roolil, Sie roeröen mid) ausladicn. Hur ju; idi bin's geiDobnt. 3rrc idi

nidjt, fo bat öcr beilige Jrnn^isluis öen Steinen gcprcöigt; öer IHann batte mabrlidi

bas Riditige getroffen. Die ITIcufdicn finö ja rccit unter öcn Steinen: in ibncn liegt

CS, mcbr als ein Stein :^u fein— fic uiollcn ober lieber Steine fein; audi gut. Diclleid)t

Ijabß id) nod) einmal öic dbre, in einen Ilarrcnturm. öcr non öic'er Sorte non

Steinen aufncbaut roirö, cingefperrt 5U rocröcn. tDcnn Sie, 'Jräulcin non Stein,

öann mein KrnnbcniLiärter fein foIUcn, fo fprcdicn Sie ja nie öas IDort Jrcunöfdioft

in meiner Habe aus, öas könnte mid] nollcnös narrifdi madicn. 3di bitte, ftreidien

Sic öicfcs Snnonim, öas mir toic ein (Earnbclm norkommt, aus Zibrcm IPörtcrbudic

unö mit öcr Jrcunöfdjaft audi meine EDcnigkcit aus 3brem (Beöäditnis. Jür gc-

nofjene Jrcunöfdiaft unö anöcres (Butgcmcintcs ber.^lidi öankenö empfieblt fidi gan3

untcrtänioft unö ocborfamft Ougo EDolf.

(Poftftcmpcl IDinöifdigra^) 11. VII. 1881.

Hr. 7. EDinöifdjgrat om 10. flug. 18S1.

Scbr niertcs Jräulcin!

So non ungcfäbr in meinen papieren bcrumkrabbelnö. fiel mir 3br letzter

Brief in öie Fjänöc. 3u gleidicr 3eit erinnerte idi midi an öcn grof^en Bannfludi.

öen idi auf 3br febr mertes I)aupt fo unr^art roie nur möglidi in meiner abfdiculidien

Bcantroortung gcidilcuöcrt. Das fiel mir nun fduner aufs Iier,^. .uimal idi gar nidits

Arges in Jbrem Briefe norfanö, öas midi 3u foldjcn IDutausbrüdicn (idi boffc. keine

öie Sidicrbcit öes Staates, öcs £cbcns. öcs (Eigentums beörolienöe Dmprekotioncn

öarin cinaefloditcn .^u baben) bätte neranlaffcn follcn.

3n foldicn Jällen trifft öcr Pfeil nur öcn Sdiü^cn felbft unö mir fit^t er tief

genug in meinem fdilcditcn (Bemiflen. Seien Sie. nercbrlcs -Jräulcin. ein gütiger

Hrjt'unö bcilen Sie öicic IDunöc mit öcm ö)l öcr lladifidit unö Dergcbung.

ils ift Iciöcr nur .lu oiabr. öafe man leiditcr bin.^uncigt, feine Jrcunöc :^u ncr-

feenncn, als feine Jeinöc 3U erkennen. EDotltcn Sie mir öic llrfadic öicfcr dr-
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jc^einung erklären, jo öürftc id) einigen ®runö I|aben, öarin nidjt nur DOÜkommenc
flbjolution oon in Rebe jteljenöen Derbredjen, fonöern fogar öen großen Hblafe (öet

|i(^ gan3 oon jelbjt öaraus ergibt, foferne Sie roie ii^ über öiejes Problem öenfien

fodten) für etrödge nodj 3U begeljenbe Dergeijungen öiefer Art auf öas tröftlidjjtc

in Husfid]! geftellt 3U feljen.

Die Derfidjerung {jann idj 3f)nen aber geben, ba^ id? oon öiefem Hblafe nur mit

roeifer Beldjrönfeung (Bebrau(^ mad)en töeröe oöer rüüröe, öenn id) glaube kaum,
jemals loieöer in eine fold] fdjiefe £age gerüdit ju roeröen, um geöadjtcn Hblaffes

3U beöürfen, unfer gegenjeitig freunöfdjaftlidjes dinoerneljmen in eine geraöe £inic

3U bringen. Aber jeöer roill fid) feinen Rüdien öedten unö für au^ergeroöl|nlid|e Dor-

fälle (öie ober bei mir f(^on 3iemlidj geroöl)nlid) finb) ift felbft öas fi^Iedjtefte mittel,

irenn es nur I)ilft, tDillfeommen. Sdjreiben Sie mir redjt balö — id) bitte Sie unö
iDäre es nur eine Beftätigung öiefer oeilen. Deljmütigft grüfet Sie !Ff)r getreuer

Rebell fjugo IDoIf.

Den Sommer 1882 oerbradjte IDoIf in IHaierling, einem IDienertDalööörfdien,

örei (Befjftunöen oon öem bekannten Kurorte Baöen entfernt, in öer Uamilie öes

Baurates Dilitor Prep^ •).

tlr. 8. Derefjrtes Uräulein!

(Es u)irö nur 3\]t Sä^abii fein, menn Sie nidjt f|erausfeommen moHen. Sollte

es öenn fo fdjtDer fein, einen 3I)rer Ijerren Brüöer als Begleiter 3U engagieren? Der-

fudjen Sie's öodj. I)ier ijt's uiarm, blumig, freunölid], fonnig unö id| fütjle mi^
fo bel)aglid), bin fo göttlidj faul, als roär' id] im Sdjiaraffenlanö. So too^I Ijabe i(^

mid) fdjon lange ni(^t befunöen, als öie paar (Tage in ITlaierling. IDar öas eine

traurige 3eit oor 3U)ei ZFa!)ren im ©egenfa^e 3U je^t. Jrifd), fromm, fröfjlidj, frei

— öies meine (Brunöftimmung. 3utiunft unö Dergangent)eit finö mir fern; id) lebe

nur in öer (Begenroart unö öas madjt mid) fo fro!) unö glüdilid), Da^ id] einftmals

fo einfältig fein konnte, toie ein Dudimäufer öen Kopf I]ängen 3U laffen, könnte
mid) ie^t ärgern, U)äre id) nid)t gar fo fef]r 3um £ad)en aufgelegt.

Sonntag unö ITIontag röar id) in Petersöorf ^) bei ID. 3d} rouröe mit offenen

Örmen empfangen, öie (Bötterroursen ITli^ ^°) mar öie Ciebensroüröigkeit felbft. Ilad)-

öem mir uns ausgefungen, ausgefpielt unö ausgekegelt (nid]t öie (Blieöer, fonöern

öie Kegelpartie), gab man mir öas ©eleite bis ©ie^!)übl, oon rao aus id] 3U !Ju^ öen

IDeg nad] ITlaierling in örei Stunöen öurd)geraft. Pfingftfonntag unö -montag bin

id) roieöer bei ID. Kommen Sie alfo nad) öen Pfingftfeiertagen. inad)en Sie nidjt

Diel ^eöerle^ens unö kommen, B3enn's fjolbroegs tunlid) ift.

36.} I]offe Sie öemnäd]ft f)ier 3U begrüben unö bleibe einftD3eiIen 3I)r gan3 er-

gebener fjugo IDoIf.

ITlaierling, am 25. ITlai 1882

rir. 9. Derefjrtes Jräulein!

(Es fd]eint mir faft. als tooHten U3ir uns neaenfeitig oerftummen madjen. (Döer

fpielen öie (Beneralpaufen in unferem Derkeljre dne fo bereöte Rolle, als etroa in

8) Sicije „fjugo EDoIf in IHaierling", eine Jöplte. ITlit Briefen, Iloten, Jakfimiles
unö Bilbcrn. E)erausgegeben oon I)einrid) IDerner, Ceipsig, Breitkopf & gärtet, 1912.

'') Per(f)toIbsöorf bei IDien, im Dolksmimöe Petersöorf, öer (Drt, ido IDoIf fpätcr
mel)r als öie Qfilfte feiner Cieber komponiert Ijat.

^") ITIit iriaric (ITli^) ID., einer (Befangfd]ülcrin öer berüljmten IDiener Qofopern-
fängcrin £uife Duftmann-ITIeper unö Hidite öer 5rau dfjerefe Prepfe. fc^ersroeifc öie
„SöttertDursen" genonnt, Ijat IDoIf öamals unö fpäter oft mufi3iert.
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f)ugo IDoIfs 13rle|c an Henriette £ang

einer Brudinerjdicn Siiinplionic':' Dci mir. qlniibc idi, i|t öics öcr Jall. bcnn jclt

meinem crftcn nnb letzten Brief liabe id; in (Dcöankcn jidjer jdion ein Dii^caö 5ünjer-

marken, mitunter öoppelt bejdiiucrt. nn Sie abgelten lnj|en, roic id) iibcrliaupt |eit

einiger 3eit uiel (Diites in (Beönnhen, ineniqcr in lUortcn iinö gnr nid^ts in llierlten

angeftellt. Unö öodi bin idi öcr fleif5iqjte inenjd) unterm öquntor (öer jeit 3aiei

dagen jeinc europnijdje Heije angetreten unö jid) jpe.iiell in lllnierling lunrm hält

unö mid) in öiejer kur5en 3eit an 3arbe unö demperament 3U einem (I)lbeIlo um-

gejdirüeifet, öem nur eine Desöemona jclilt. um nn ilir jeine I)öllenlaua 3u büf^en),

|tel]e um 6 llbr in öer 5rüb nuf, leqe midi um lllitternndit 3U Bette unö bin tags-

über DoIIauf bejdiäftigt. Drei ZInlire gcfaulen^t ijt jujar ein teures Ccbrgelö. um
einen jungen menjdien 3ur drhenntnis jU bringen, mie jdiledit er öas kojtbarltc

Kapital „^eit" angelegt; aber mcnn je ein polnijdier 3uöc aus einem Kreu3cr

(Belö meljr 3in|en [dilägt, als id] in einer IHinute 3eit. öem flugenblidi öie gc-

bübrenöe Red]nung trage (öenn öarnuf kommt es einzig unö allein an), jo coill idj

unter öie IHurmeltiere unö Siebenjdiläjer geben, oöer gernöert jein. Ober nidit

über mid) foll öas Raö öer 3eit geben, jonöern mit iiim mill id) flienen. dinc

trourige Dcrgangenl)eit I)ab id) binter mir, aber fie öiente mir, um öie ÖJegenmart

mir erträglid) 3U gejtalten. inöem |ie mir Rübe fdiafU unö midi öaöurd) tnuglid)

madit, enölid) einmal öie Dernunft in ibrem angejtammten Redite U3alten 3U

laffen. (Bottlob! 2Fd) bin enölid) 3ur Dernunft gekommen unö bin ein irienjd) unö

Tiid)t mebr, röie ebemals, ein dfel. Jet^t öarf id) awd] ungejd)eut Degetarier fein unö

I)ättß id) jelbft ein (Belüfte nadi Difteln. 3d) mcifi, roas id) mill. unö roas idi min,

öas kann idi. (Benug. Sie folicn 3bre Inftcrlid^en ReiVn an mir nid)t angebrad)t

I)aben, 3Iire Befürditungen fidi nidit beraalirbeiten. (Db fo oöer fo — es kommt'

anbei eine Stelle aus öem öritten akt öes „parfifal" "). inir mirö's öabci

immer roarm ums f)er3; fie ift mir roie aus öer Seele geldirieben. ITIöne Jbnen beim

anl)ören oöer Spielen öesfelben ein glcidier (Denuft befdiieöcn fein. Der „parfifal" ift

roobl öie meilicnollfte Sd)öpfung öes ITleifters unö konnte gar nidit anöers benannt

roeröcn als „Bübnenroeibfeftfpi'el". am 1. auguft fnbre id) 3ur auffübrung nad)

Banreutb. 3d) bitte Sie redit fel)r, mir nod) uorber ein freunölidies a^ort 3U-

kommen 3u Inffen.

(Empfeblen Sie midi Jamilie Kodiert, grüfeen öie örei f)oratier ') auf öas

Sd)önfte unö bleiben Sie gnäöig gefinnt 3brem febr ergebenen f)ugo IDolf.

maierling, am 8. 3uli 1882.

am 12. auguft reifte rOolf nad) Banreutl) 3U öcn parfifal-Jeftfpielen unö bc-

fud)te öort öie 9. unö öie 10. Dorftellung.

Hr. 10 (beiliegenö ein dpbeu- unö ein Jlieöerblatt).

Derebrteftes Jräulein!

nur öamit Sie feben. öaf5 id) Jbrer nidit ncrgeffen. ift öer 3uiedi öiefer 3eilen.

f)ätte id) nur eine Stunöe frei. Sie follten einen langen Brief über öen parfifnl unö

öie Staöt unö Umgebung uon Barireutb kriegen, aber 's gebt nidit. Um 4 Ubr ift

öer Beginn öer DÖrftclliing unö je§t iffs gegen örei. Uur fouiel: Der parfifal

ift ricfi'g. öie Darfteller nortrefflidi. öas Publikum ^nblreid) unö ITagncr felbft un-

fiditbar.' ILicnn id) ibn beute nidit 3U defidit bekomme, mo id) mir eine Karte in

näd)fter näbe uon feiner £oge genommen, fo merö id) ibn fdimcrlid) mieöer feben.

") „Auf! Kun^rti' Buf!" iifro. mit Uotcn ron ITolfs f)an&. Mcr fcrtgclaffcn.

1=) Die örei Brüder öer Hörcffatin.

191



Qeinti(^ IDerner

fjeute tDoI)n6 idj öer 3n!ßiten DorfteHung (für mi(^ nämlic^ biß jiDcite) 6ßx; morgen

fafjrß idj nadj Ilürnfi^rg. Dann oielleidit nad| Ulündjßn ufro. ujiD.

Baijreutfj ijt eine öer jdjönjtcn Stäöte. Die Qäujer jinö faft öurdjtDegs aus
Stßinquaöern aufgebaut unö geben öaöurd) öer Stabt ein feftes unö folibes Hus-

fefien. 3<ian Pauls lI)of|nI|aus, öarin er au(^ gejtorben, befinöet ficfj in öer 5riebrid}-

jtrafee, eine Strafe, roie IDien keine oufsuioeiien ^at (Bejtern roar id) in (Eremitage;

ijeute in Jantafie; auf öem JDege öoI]in befurfjle id) Jean Pauls (Brab unö pflü&te

(öa auf feinem (Brabe feeine Blumen blül|en) (Epl|eu unö (Brünjeug unö einige

Blätter oon einem Jlieöerftraud), öer inmitten öes (Brabes u)äd)ft. Diellei^t freut

es Sie, einige flnöenken (öie id) Ijier beilege) Dom (Brabe öes Derfajfers unferes

Dielgeliebten Giebel 3u befi^en.

Der (Eptjeu umrankt öen großen (Branitblodi, auf öem Jean Paul in öer Höbe
üon Baijreutf) oft geöid)tet. Beim RoIIniensel, löo i^m aud) gum öftern öie IHufc

I)oIÖ mar, Ijab id] einen Sdjoppen Bier auf IFean Pauls Seligkeit getrunken. — Die

(Begenö I)ier ift tDunöerfdjön. übern parfifal, im IDinter I|offentIidj. £)eute nur

nodi einen red|t fd)önen fjerjlidien (Bru^ Don Jljrem glü(fe|eligen Qugo IDoIf.

Baijreutl], am 15. Hug. 1882.

tlr. 11.

Derefjrteftes Fräulein!

£e§ten Ureitag roäre mir faft etroas fe^r flngeneljmes paffiert; id) roar nämli(^

feft entfdjioffen, in (Ebenfee oöer, töenn öort nidjt, in 3fd]I Sie aufjuftöbern. Das
IDetter roar aber fo nieöerträdjtig, aud] meine 3eit knapp bemeffen, öa^ mir 3ule^t

nidjts übrig blieb, als öen Sag bei Doktor B. in <5munöen 3U oerbringen, öer mid|

eben audj non einer Partie nadj (Ebenfee 3urüdil)ielt. So brod)te idj öen I)alben Zaq
auf öem See 3U, in einem Segelboot bei oiel Regen unö leiöer 3U roenig IDinö.

Dr. B. fa^ am Steuer, Berta, fein CEödjterlein, mar Ballaft, id) ITlatrofe unö Ruöerer,

Sd^iffsjunge unö Kapitän, unö fo fut|ren rair luftig 3um (Ixaunftein f]in, nadjöem mir

nod) DorI)er in öer kleinen Ramfau gegabelt. (Es löar eine fjauptlie^. jd) kann
mir kein größeres Dergnügen uorftellen, als allein bei Regen unö IDinö mitten

im See in einem Segelboot I)erum3utreiben; toäre id) längere 3eit in (Bmunöen,

id) ttiüröe töie eine IDafferratte nur feiten ans Canö fteigen, öagegen mie ein

fliegenber QoIIänöer irr unö 3ieIIos mid) non IDinö unö IDellen treiben laffen.

Ilad)mittags marö Sd)eiben gefd)offen, bei öem id) als HB(E-Sd)eibenfd)ü^e am
fd)Ied)teften roeggekommen bin. Qernad) mufi3iert. ibas rom parfifal in meinen

CBeI)irnfpeid)ern aufbeiDaI)rt blieb, roar nun f)err)orgeI)oIt unö 3U einem parfifal-

mojaik cerknetet; id) fanö fogar öankbare 3ul)örer, tro^ öes fel)r mangell)aften

Dortrages Don meiner Seiten. Hm Zanb nimmt man's nid)t fo genau! — IDenn

aus öer Kapellmeifterei in Rotteröam") nid)ts öraus roeröen follte, fo roollen mir

im kommenöen IDinter öen parfifal unö öie Hibelungen fleißig öurd)mad)en. IDann

kel)ren Sie öenn roieöer in öie Staöt 3urüdi? 3d) am 15. September, öenn bis öort-

I)in mirö fid)'s aud) fd)on be3üglid) Rotteröam entfd)ieöen f|aben. Hufrid)tig ge-

ftanöen loirö mir IDien nie fo am f)er3en gelegen fein, als im näd)ften Jal^u, roes-

t)alb id) eine Kapellmeifterei nid)t mit (Eifer anftrebe. Seit einigen Sagen gel)t es

^ier red)t luftig I)er. ini33i ID., öie auf 14 Sage als unfer (Baft I)ier bleibt, ift ]o aus-

gelaffen unö übermütig, loie fie's oon iel)er mar. Don früf) bis abenös roirö nur

gesankt, gejagt, mitunter gerauft, gefd)er3t uff. Sie ift ein Sauerteig, öer jeöe

^3) In ITlaierling I)Qttc IDoIf öen im benadjbartgn f)ciIigenkrGU3 auf Urlaub iDcilcn-

öen Q:enori|tGn Jerbinanö <Bxo^, tneldiGr öamals in Rotteröam engagiert war, kennen
gelernt. Diejer bat öann oerfu^t. für IDoIf eine Kapellmeifterftellung in Rotteröam 3U
oermitteln. Der Plan jerfdilug Iid| aber.
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f)ugo IDolJs Briefe an Henriette £aiicj

£aiigiücilc ocrinncu mndit unö nls Bbiucdillung cituuni nciuif? jclir luillhomincn.

3n 3I]rcm legten Brief, ucrchiics •Jräuicin. luiiiifdicn Sic eine flbjdirift öcs Sdju-
mannfdicn „Reifclieöes"; uieldicn Heiiclieöcs:' Uiifien Sic iiidit. ob ücrthi (Bolö-

fdimiöt in Djdjl meilt? t)nbcn Sic meinen Brief aus Banreutb bchommcn':» Ceiöen
Sic uielleidit an t)aIsu)ob oöer Sdunipfcn (luic ,v B. idi!)? Sinö Sic mit fidi 311-

fricöen? Sdiinfen Sie riut oöer laborieren Sic an böfcn allcnorildien (Träumen?
(mie 3. B. nidit idj!) DenUcn Sie, Decictarianerin 311 lueröen? Soll id) Jlmcn l)icr3U

eine populäre flnlialtung in GForm eines Küdicn3etlels jenöen oöcr prahtifdj in Jorm
eines Büfdiels f)cu oöer frifdicn (Drummets':' oöcr wie? oöer was? 3di bitte, be-

antworten Sie jo uicl als möglidi; es intcreüicrt all öics rajcnö 3bren crnebcnltcn

ITlaicrling, am 23. flug. 1882. fjugo IToIf.

Hr. 12.

Dcrelirungsröüröiges Jräuicin!

IDenn Sie mid] nid]t unter einer jo liebcnsujüröig bcitern IHashe angeld)nau3t
bätten, roabrliaftig, id] märe nor flngft unö Sdiredicn über öicjen ITlalefi^ "put^.cr ge-

ftorben. Dnöefjen bin id) 3U jcöcr Bu|5c bereit, mie mir audi öas IDafjcr im iriunö

3U einem OBmunöncr See 3ufammengeronnen i|t bei liriuäbnung öcr bolöen drias öer

örci Segelboote. 5ür öie 3uhunft nerfprcdie id) 3bncn, gcfdiciötcr 3U fein — „öas ijt

alles, roas id) kann".

(Eines jcöod) bat mid) in 3brcm Briefe aufrid)tig betrübt, nämlid) 3bre

feontinuierlid) fd)Ied)tc Stimmung, öcnn. rücnn öie ra]dic Bcantiuortung meines

Briefes als ein gutes 5eid)en für Zlfirc Stimmung oon 3bncn ausgegeben unö non
mir angenommen roirö, jo tut's mir Iciö, öa^ id) Zlbncn einesteils nid)t öfters (Ec-

legenbcit gegeben, gut gcjtimmt 3U jein, anöerjcits. öafj Sie öie jpärlidie (Bcle:'en-

bcit ücrpa^t. öie großen Septimen unö öie kleinen Honen 3brc5 Sal3burgcr (Blod?cn-

jpiels i.ion einem jo au^croröentlid) geöicgencn ITlujiher rüie (um mir ftcts im lUege

3U jtcbcn) id), 3U reinen (Duinten unö red)t großen crer3en umjtimmen 3u lafjcn —
leiö ijt's mir, öa^ toir's beiöe Dcrpafet unö roana kunt ma über öös ITlalör.

Aus Rotteröam ijt nid)ts öraus rooröen (roie nornus.uijcbcn) unö jo bleibt"s

öiesmal rüicöcr bei IDicn — mir bod), böd)cr, 3um bödiftcn nngcnebm. 3d) luobnc

toieöer Rennireg 3, erjtcr Stod^ (Bcjtern. als öem üag öcr letzten parjifal-flufjüb-

rung, l)ab aud) id) eine joldie in ITlaicrling Dcranjtaltct. aber nur gan3 für mid),

bis auf meine Jantajie ITluttcr, öer 'Jrau non Cadibner (einer Sditucftcr öcr Jrau

Preiife *'). öie 3ntercjje für öcn parjifal gcbcudiclt. Sie mar öie cin3ig jiditbnre

5ul)örerjd)aft; unter öcn unjiditbarcn mar jemanö. öer nid)t nur aufriditiges 3nter-

efje, jonöern aud) mirlUidies Dcrjtänönis mitbrad)te. id) meif5 nid)t, ob Sic öicjen

Demanö kennen? 3d) glaube, es mar Jräuicin f)enriette Cang; nun. mcnn fic's roor,

fo ijt meine 'Jrnge nidit jo gan3 unnü^. oöcr kennen Sie jelbe genau? 3d) meine

genau, von ibren Cidit- unö Sonnenjeitcn — (bjtl öas mar jd)on 3'yiel — jo toas

Senkt man jid) ja nur'). Die fluffübrung rid)tcte jid) nadi öcr 3eiteinleilung roic

in Banrciitb; um 4 Ubr roarö angefangen: genau mie im d)ri}tlidien ITIckka cnöete

öer erjte Akt 5mijd)cn balb unö öreiniertcl auf jedis. (Einbalb jieben begann öer

3roeite Akt. öauerte bis balb nd)t. (Einbalb neun öcr örittc Akt: en.^'cte 3mijd)en

einbalb unö örcioicrtcl auf 3cbn. Daj^ id) mir reid)Iid)cn Beifall gc3ont. als öcm

(Drdicjtcrkörpcr. Sängcrpcrjonal. Bcleuditcr (öcnn mo jid) öie S3enc ucröunkclte

oöcr Dcrfinjtcrte. löjdite id) entmcöcr ein oöcr 3mei Ciditcr aus) ujro. ujm.. unö eine

1^) Die „piiantafic - IHiitter". non ITcIf Qud? ..nöliTmiittcr" genannt. Berta

Don Cadibner. rocldie für öas leiblidie Wohl Iliolfs in jeöer Be.^iebiing ibic eine IRuttcr

forgte. rtätieres jicije in öer in flamerkung Ilr. 8 erroäljnten Sdbrift.
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fiegeijtertß fln|prad|ß für öic unjic^tbarc 3ul)örer|d|att an midj ri«^tßtß, ber id] unter

„Cadjen unö IDeinen" geöanfet unb öarauf jeljr ernjt eine Bierjuppen gum Beften

unb frommen meiner Derfdjleimten (Burgel cerjdjludit, als toär's ber leibljaftige

Ijeilige (5ral, können Sie glouben ober nidjt glauben, biß Bierjuppen aber la^ ic^

mir ni(^t abjtreiten — unb bamit — .—um.

3d) pmpfel)le micfj auf bas freunblidjjte Üljrer guten Caune, bie id| gans be-

fonbers liebe, roeil jie mir Ijoffentlid) rec^t balb einen Brief 3u|^an3en toirb, roenn

nic^t, fo Ijaben Sie ben (Teufel an bie IDanb gemalt in Jljrem „nidjt liebenstoürbigen"

inaierling, am 31. Hug. 1882. J}ugo IDoIf.

Hr. 13 (Difitkarte).

Dereljrteftes Uräulein!

ddl I)abe in le^ter 3eit mit (Eifer bie dotenliften bur(^gefef|en, jum (Blüdi aber

3I)ren Ilamen nidjt barunter gefunben. (Es bleibt mir nidjts übrig, als 3U glouben,

öa^ Sie nod) am £eben finb ober ba'Q Sie aenigftens ein« Huferfteljung bes 5Ici|d)es

gefeiert f]aben, raas eben fo uiel ift. DieIIeid?t aber liegen Sie in einer Art Starr-

krampf, toie bie Kunbrt}. Dann reidjte bie fimple Profa meiner Briefe freilid) nid)t

aus 3u einem erfolgreidjen IDieberbelebungsDerfud}, benn Sie fi^einen mir — mit

(Euer (Bnaben Derlaub — nod} bo&beiniger 3U fein, als bie bo&beinige Kunbrij;

jebesfaHs müfete bie Stelle „Huf Kunbrij" ufro. nad] meiner IJntention ins Unenb-

lid^e fortgefpielt roerben unb immer im ff, bis Sie enblid] im Spätfjerbjt (5rül)-

ling unb Sommer fällt mit (Trompeten unb pauken an tDieberbelebungsoerfud^en

öurdj) ermaditen. Hdj gebe mi(^ aber ber I)offnung I)in, ba^ Sie gar fefjr nod) leben

unb meine Hbreffe, roenn nid]t im (5ebäd]tnis, öod) am Papier beljalten, toas aber

oudj nidjt ber ^aU fein könnte, niesl]alb id) midj üom Renniüeg Ilr. 3 aus 3l)nen

beftens empfeljle unb alles mögliche bleibe. Qugo IDolf.

IDien, am 20. Sept. 1882.

^^- ^^'
JJodjöerefjrtes Jräulein!

36:1 bin 3l)nen redjt com fjersen bankbor, ba^ Sie fid| nodj freunblid) meiner

erinnern. 3l)r groufom longes StillfdjrDeigen brodjte midj ouf ben grö^lid^en (5e-

bonken, id) tjätte Sie unroiffenb er3Ürnt. Hun bos nidjt ber JoH ift, fütjle id) mid)

boppelt erfrifd)t, je^t, xdo mir bie (Irbärmlid)keit mond)er ef)emols merten Bekannt-

fd)aft Diel 3U fd)offen gibt. 36} bin glüdilid) unb ftol3 barauf, 3t)nen einigermaßen

nal)e 3u fteben; id) foge 3I)nen bies nid)t, um 3I)nen 3U fd)meid)eln — Sd)meii^eleien

Dcrtrügcn fid) nid)t mit ber l)od)ad)tung, bie id) cor 3l)nen t)ege — fonbern, um
3l^nen bamit 3U jeigen, bof? id) nod) nid)t auf biefem oerlotterten IHolerftanöpunkt

angelangt bin, ber in 3ierpuppen unb pu^greteln bos 3iel feiner Sef)nfud)t noi^

bem rDeiblid)en 3bQal erbli&t. 3um (Blüfk gibt's nod) mos Befferes, als fd)öne (5e-

fid)ter unb üppige Ceiber (man braud)t besf)alb kein flf3et 3U fein). flrd)äologc

Klein l)at mir oon 3f)res f)errn (Dnkels bebenklid)em 3uftanb en passant er3äMt.

(Es freut mid) red)t berslid), ba'^ es mit bem guten, alten Qerrn fid) 3um Beffern

roenbet. IDonn kommen Sie benn, ben Porfifal 3U l)ören? 36} kann es fd)on kaum
mel)r erröorten. ITlit innigfter f)od)od)tung 3l)r ergebener f)ugo IDolf.

IDien, am 4. (Dkt. 1882.

PostScript um.
Derel)rungsrDüröige Sd)ttiefter in (It)rifto!

Bei inenfd)en, u)eld)e bie erl)abenen £el)ren unferes Ijeilanbes, bos neue defto-

mcnt, fd)on oon rüditoörts ousuienbig, in großen 3ügen kennen — id} meine bie
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ftoljcn (BoIMcttorn am Riid;cn öcs (Einbniiöcs — oon Domcbcrcin aber öicje

fd}Cüar3cn Budijtnbcn niif U3cif5cm (Briinöc Hieben, als lunr' es öcr Icibbnflific dciijcl

an öcr ILlnnö (öcr frcilid) ntandicm .^iir Hotöurft nciucifjtcn CDcluiJien. als iDcr er mit
fDmpatbctijdicr dintc öarin eiiigcidiricben, öurdj öie diindje binöurd} in jeincr

fdiroörocftcn paraöcuniform. mit Sdiman^ unö Krallen jidi — imö rieraöe nn öcn

fdjönjtcn Stellen — gan^ iinncrjcbcns präientiert — ). bei joldien iricnjdien. öie eben
öie anöerc logenannte ncbilöctc (icjcllidiaft aiismndicn unö öie 3. LV öas Dcröicnjt

eines lTlcn|dicn nidit nadi öcm beurteilt, ruas er hann. jonöcrn vuas er ans jeincm
Können 3U madjen lüei^ — (er mufe ihnen aljo etmas uj e i fj

- m a di e n . er muf^
lügen, betrügen. Idiiuinöeln unö, um nidit für nnrrijdi 3U gelten, muf^ er öie anöern
3um Harren baltcn. er muf^ eine Ulaskc tragen, mic öie nnöcrn. unö öas ift önnn öer

IDeltlauf: eine grofee ITlashcraöe), bei joldicn lllcnldjen hann man ld)led}teröinns

ni(^t norausfctjcn. öa^ fic mir nid)ts öir nidjts ibrc ITlasken (öie ihnen oft fdion 3ur

natürlidien Jra^e gemoröen) herabncbmcn, unö uufdiulöig laic öer Baum öes Cebens
in öie IDcIt hineingudicn follcn: fic müröen öumme (Bcfiditer madjen unö nusnelodit

rocröcn. fibcr triftige (Brünöc. mo öcr dcufcl öes (Eigennuiics feine fdimutigen dol^en

im Spiele bat! 3a, öabei lucröcn öie blööcn Kalbsaugen 3U Cudisaugen, öie ITlo'es-

3ungc 3ur Klappcrmühle, öas f)er3 3um 3crberus öes (Benjiffens unö öas (Beroiffen

3U 99 CEcufcln. Unter foldien Umftänöcn hann man awd] ohne ITlashc fidi fehcn

laffen, folange öie fnmpatbctifdic CEinte, mie fic öcr uortrcfflidic Ceibgeber erfunöcn,

öas Kains3cidien nodi nidit ausgebrütet. ITer aber nidit eitel ift unö fidj nidit oft

im Spiegel bcficht unö öas rcrräterifdi auffteigenöe dartbcfianifdic deufeldjcn nidit

gcrocijr iiiirö — roehe öem! ihm hilft hcinc ITlashc met)r — er ift gekenn- unö ge-

Iain3eirfinct. 3d] habe in öiefer Art als 3ufd)auer etroas erlebt.

Hbcr Du, geliebte Sdiroefter in öem f)crrn, öie T)u in öcn beilinen dcihomi^cr-

IiaHen iDohneft, hcnnft öie Rad]e nidit, felbft nidit auf boshaft kombinierten Karten,

döle Seele ohne Blaske! Du unö idj roificn nur 3U gut, mie kur3fid)tig unfer Seben

ift, tro^bem roir uns gcfunöcr IPlugcn erfreuen, drügen toir uns fdion über öas

IDefcn öer Dinge, toarum audi über öie drfdieinung uns abfiditlidi töufdicn'!' Cebe

roohl, geliebte Sdiroefter; öer f)err fegne Didi, er erlcudite Didi unö fd^cnkc Dir uor

öer croigcn Ruhe nodi langes Cebcn. IHllc frommen Brüöer grüfeen Didi, fo Qudj öer

Pater pacificus auf öcr grünen ZTnfel öes Ileiöes.

fjodiücrehrtes Fräulein!

Diefcr Brief ift kein Konöolcn3ld)rciben, unö 3roar aus öem (Brunöc nidit. iDcil

fieinc leeren phrafis öarin uorkommcn rocröcn. Audi rocif) idi nidit. ob es Sitte

ift, niditcn beim doöe ihres (Dnkels refp. dantc 3U konöolieren. 3di fdireibe 3bncn

nömlid) nid)t aus I)öflichkcit — roir finö cinanöer nidit iierbinölidj — nodi. um 3br

Dlitleiö unö 3hren Sdimer3 in öer IDaffcrfudit meiner flugen 3U erfäufcn. öie aber

nur üon einem flugenkatarrh herrühren, roeshalb Sie 3bren Sd}mer3 fdion für jidj

Iiclialten muffen.

3di könnte ietjt fo fort fähren iini> 3bncn ein Dut^enö (Brünöc angeben, marum

id) 3bnen nidit fdireiben (roill); 3um (T^lüdi bin idi in öer Cagc. 3hnen mit3utcilen.

roörum idi fdircibe. ö. h. halt, idi fdireibc. Dodi, roas nun öns Ableben 3bres nun

feligcn F^errn ©nkcls anbelangt — roahrbaftig. idi uiifl mir jcM felber kon^olicrcn

unö'fo aufriditig. roie idi empfinöe — öcn idi in meinem flnöcnken auf einen dbron

gefegt, öer auf öcn Pfeilern öer Cicbe. Derchrung. Dankbarkeit unö TjodHidjtung

ruijt. fo roar idi aus tieffter Seele crfdiüttert über feinen gegen alles drroartcn ein-

getretenen doö. ds roar aufriditige jrcuöc. als Sie mir öie annenelime üadiridit

Don feinem Befferrocröen mitteilten unö nun! nun ruht fein kinölidies fjcrj! ja,
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er toar ein Kino! Sein Dcrttauen 3U fid? felbjt roie ju anöetn ^atte mas ungefißuer

Kinölidjßs! IFjt es nicfjt rüljrenö, öa& öer alte Qerr oon früf) bis ßbenös fleißig

im Htelier arbeitete, üon öer naioen ZTöee befangen, öie 3eit liefee mit jid) Qajdjß-

mann fpielen. DDie empfinölid) toar er ba, morin er feine ftärbfte Seite fe^te unö

iDO er fo mefjrlos, felbft einem Blinöen gegenüber mar. (Euter (Bntiel ^oni^^)! löie

frol) bin id?, öafe idi oIs Dein (Ed]o, öas 3U allem nur taufenö ja ja roieöertjolte, luftig

mit Dir in öas bunte Reid) Deines IDaljnes mitfeutfdjiert bin! IDie Ijätte id) fo

graufam fein können, öiefes golöene, kinölidje Qer3 mit einer Meinen ITleinungs-

5ifferen3 3U trüben! Der böfe Ridjarö IDagner iiiarf oft genug grämlid|en Sdjatten

auf fein fonniges (Bemüt, öod| tröftet es mid), öa^ id) an £öu)e, Sd|umann unb

Q!I]opin gute Bli^ableiter für öcs IDagner'fdje oltjmpifdje IDetterleudjtcn liatta.

Hm ITlontag, als mir Paula (Bolöfdjmiöt öie traurige Ilad)rid]t mitteilte,

jtuöierte id] mit il)r einige oon öes Seligen Cieblingsfeompofitionen ein. „Die dlfen-

königin" üon Cöme, Don Q!I)opin „oroei £Gidien", „Polens (Brabgefang" — adil es

loar 3U oiel. Bei (Bott! 3ä} iiah iljn geliebt unö roiH il)n oud| je^t in feiner ner-

felärten (Beftalt lieben. CEr irar gut unö eöel, ein gan3er UTann unö ein gonjes

— Kino.

(Er möge in ürieöen rufjn.

nidjt fo gerül)rt, als oon 3I)rem Qerrn (Dnkel nefjme i^ con Jljnen Hbfdjieb.

Jdj !)ätte jfjnen in le^ter 3eit oiel Sdjönes unö Jntereffantes mitteilen können —
aber Sie fdjreibcn mir nid^t unö idj, öa Sie mir als ein ITlufter menfdjiidjer Doli-

feommeniieit oorfdjEDeben, geöenke oon nun an !Jf]rem leudjtenöen Beifpiele 3U folgen.

(Der3eil)en Sie öie Sdjmiralie. (Ein Befud) fjat mid) geftört.) 3äi erfterbe aus lauter

unö lauterer Derefjrung morendo, smorzando e con estro poetico unö erlaube

mir con alcuna licenza nod) einmal nad) £uft 3U fdjnappen unö je^t mid) mie ein

3epl)ir con voce rauca in 10 000 ppppppp p 3U uerfäufeln unö 3U cer-

öuften als Jfjr fet|r ergebener ^ugo IDoIf.

löien, am 19. (Dktober 1882.

Dos folgenöe CBeöidjt rouröe Don IDoIf für Uräulein £ang, töat|rfd)einlid) 3um
IDeiljnadjtsfefte 1882, nerfa^t. (Ss entpit Hnfpielungen auf perfonen aus 3mmer-
manns Roman „DTünj^Ijaufen".

Hr. 16.

Da lüir öie Ijeil'ge IDeitjennac^t

Qeut flbenö fromm begeljen,

f)at's dljriftkinö Deiner audi geöai^t:

So lafe uns nur gleidj fetten,

IDas Dir ein IDeiI)nad|tstraum befdjeerl, —
Sie!) öa! ein Qelö gar madier,

Don (Bott gefanöt, öa^ Didj beketjrt

Der fd]önfte öer nu^kno&er.
Dir treu in Sinn unö ^at unö IDort,

Sei er Dein Sdjirm, Dein Sd)u^ unö Qort.

Drum ad]t' audj öas, röos öiefer IDidjt

3u Deinem tlu^ unö frommen fpridjt:

„Das EDeib foll nid]t aUeine fteljn

3n öiefer IDelt aus (Eifen,

Unö ift's ein fünölidjes Dergel)n,

") Hnton £ang, iiet (Dnkcl bei Hörefjatin, i)er fi^ als Dilettant gan3 bcr IITalcrei

gctDibmet Ijatte.
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Den Jiimijcrnjtanö 311 prcifcn.

Solang' es iniinncr gibt, wie id|,

Die jeöc llu^ nufluindjeii,

Solange la^ aiiclj icöe jidi

ZFu Rill)' iljr I)cr3 ab:,iunci:en.

Das Cebcii i|t 'iie barte lliif^

illn öcr beriim.^ubeif^cn

Diel Kununcr Idjajft iinö uicl Dcröru^,
Dcsl)alb fidj joll befleif,cn

3cb lllciblein, ba^ es einen lllnnn

Jriil]3eitig |id} erirerbe,

Da{5 uon öem .. 111 u
f, " , öns es nidit U a n n

,

(Er's biirgcrircij' enterbe."

So jpridjt gar hüljn iinö madicr
— (liin red?enbafter Radier!) —
Dein knirpjiqer nu^Inmd?er.

(Db nun ein Jiirjt uon I)cdiclhram

Die f)anö Dir einftens reidiet,

(Db bis öabin in £iebesgram

Dein Demantber,^ crrocidict —
IDas ai'd] an Deinen 'Jrcnnb Did] binö't,

ITlögft Du ibin treu bciuabren.

(Er gibt, bis jid) öer Hedite finö't,

Die Kraft Dir, aus^ubarren.

Dertrau' ibm. la^ ibn nie im Stic^,

(Er öient ,iu Deinem (5Iü&c,

Durd) ibn erfüllen jäb iiiolil fid]

Die Ijimmlifdien (Ticjdiidte.

rir. 17.

Ciebes Jräulein!

Cfbrer Sdireibfaumfeligkcit gemän, öic Sie ja Ielb|t 3ugefteben. mag Übncn bie

flntraort roobl gar ein rocnig 3U früli gcfdiicncn babcn — mir bam's rerteufclt jpät

Dor. IDas jum Kuluih biclt Sie Dom Sdireibpiilt jolange entfernt? Ilebmen Sic

jid) ein Beifpiel an mir. ds finö Ueine ."^iDci Stunöcn Hergängen, feit mir ZIt)r lieber

Brief 3U fiönöcn kam unö fdion finö meine G^inger mit dintc bchlert. Das nenn" id)

mir einen (Eifer! Hur nidits auf öie lange Banli gefdiobcn! Unter guten 'Jreunöcn

foll im fdiriftlidien Dcrhcbr eine 'Jcrmate nidjt länger anöauern. als im münölidicn

eine Dicrtclpauje öes nadifinnens über ein licbcLioÜcs IDorl, eine riditige Bc-

merbung; fie öarf fid^ allenfalls 3U einer ^Tieneralpaufe errocitern, coenn man, cüic

öies bei mir oft öer Jall war, in foldier Stille, roo öurdis 5immcr fliegende (Engel

bie unbörbare KonLierfation fübrcn, öcn ITlomcnt für geeignet bält, (Tott .^u banhen,

öafe einem armen Sterblidicn leibbaftig, unö öcm jcbcnöcn mie fdiancnöen flugc

Jid]tbar, ein (Engel in iBcftalt einer licbensu)üröigcn 'Jrcunöin 3ur Seite lit^t. Aber

öas ift aiid} öie ein.'^ige (Entfdnilöigung. Iladi meinen Begriffen joll ein fdiriftlid^cr

Dcrkebr fo rajdi flicken, als öcr münölidie Dcrbebr ^mcicr Stotterer; öas ift nidit

Diel uerlangt unö id) boffc, Sie bc.icugcn mir 3bre 3uftimmung öurdi eine raid)c

Antwort auf meine öcilen. 3brcn Brief las id), ujic alles Sdione, im (Barten .^um

braunen Ijirfdien, alhuo id) mid) tagtäglidi öcr „gemeinen fltiung" erfreue. Dort las

ic^ audi Dor einigen dagen — tras glauben Sic? Sie Jollen es auf öicfer Seite

nod) nidit erfaljrcn. (Jcöulö! (Beöulö!
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Ja! Beim braunen Fiixjdien las id), fdjroelgtß id| in Jt)rem Briefe. Unb 3um
Dcffert fparte id) il|n mir auf. Diefer ©aftf]ausgarten I]at für mii^ öas digcn-

tümlii^e, öaB er mid) oI)ne Unfeoften unö oljne öie minöeften Reifebefdjuieröen nadj —
ni33a cerfe^l. 3um braunen f)irfcfjen in öen (Barten 3U gefjen, Iiei^t für mid) ]o

Diel, oIs für einen anöeren auf öen IDeftbaljnljof, nad) Paris, nac^ Dlarfeille, nod|

Ili33a fatjren, nun bin id), rüie gejagt, infolge einer Iiöflii^en, 3UDorkommenöen

3^antafie auf Knall unö 5aII in ni33a, 3umal menn id) fd)on bei öer 3igarre tjalte,

unö es ift öod) nur eine nidjtsröüröige Dirginier! Ilun ftellen Sie fi(^ meine IDonne

fjeute Dor! Die Sonne Dcrgolöete öie breiten Kaftanienblätter, 3rDifd)enöurd| öie

platten Blet^öädjer öer 3iegelfarbigen f)oftraIite öer angrensenöen I)äufer büßten.

Die englifdie Familie 3erteilt in einiger (Entfernung non meinem Poften einen

Ijalben blutigen (Ddjjen (unroillig unö entfe^t roanöte idi mid? oon öiefen Könni-

balen ob), fd^räg gegenüber nöfelt unö quirlt unö fpruöelt es unauff)altfam roie

ein Spinnraö. (Es finö 3rDei Jransöfinnen (öie eine ift nid]t übel, ein Ijübfdjes, nidjt

unintereffantes (Befidjt, aber eine beöauerlidje Jigur. Die anöere eine alte Sdiadjtel,

öie nod) jung fein roill — rooI)rfd)einIid} il)re (Bounernante), ein ältlid|er f)err, öer

öie (Befeäfdjaft ueroollftänöigt, fdjeint röenig Be!]agen an if)rem ©efdjnatter 3U

finöen. ITIir taten öaoon öie Kiefer löel). Das finö täglidje (Softe unö finö fo quafi

öie Raöialtaue. in öas öie (Einbilöung in feinen Strid]en öas lanöfdjaftlidje Kolorit

einröebt, bis £anöfd|aft unö Staffage fidj 3U öem prädjtigen Ile^e ausbreiten, in

öem eingefponnen id| öen tiefblauen f)immel r[i33as in öer öunfielblauen 5Iut öcs

IRittelmeeres fpiegeln fetje, öen Duft öer (Drangeroälöer einfauge, öie balfamifdje

irieerluft einatme, öie ITlarmorpaläfte anftaune, an öem fdjianlien IDudjs eines oer-

füf|rerifd]en Blumenmäödjens mid) ergö^e, mit Iieiterer Sorglofigkeit öurd) öie

(Baffen fd)Ienfeere, oI|ne (Belö, aber mit öefto meljr ouoerfidjt. — flm Korfo ftolsiert

öie DorneI)me (Befellfdjaft — roeldje Prad)t! Die freuen roie fdjön! IDas für djel

öie ITlänner! d) ni33a! Ili33a! Derräterifdies Krokoöilenbrutneft! Jn öir feam

eine dugenö mie öie ^merentien's ^^) ((5ott liah' fie feiig) fdjmöljlid) 3U ^alle, marö

ein iriann üon fo ausgeseidjneten (Beiftesgaben, mit einem fo fdjönen Sd|nurrbart,

roie Rucciopuccio ^'), 3um Spi^buben! Hein, nein, nein, idj bleibe bei meinem Xln^a

im braunen f)irfd|en, öas öurc^ öen Raui^ öer 3igarre gcfe^en mir minöer gefä^r-

lidj unö ebenfo fdjön erfdjeint.

ßber f)eute mar mir öas ni33a ein roatires paraöies. Uleer unö Ijimmel

fdjienen mir no(^ einmal fo blau, unö öie Dorneljm.e (Eefeüfc^aft feam mir minöer

cerädjtlidj cor; öie brauen fd]öner unö roeniger feofeett, öie ITlänner liebensroüröiger

unö roeniger abgefdjmadit. Das kam öaljer, öa^ id) öurd) einen befonöers öuftigen

Raud} einer edjten I)aDanna3igarre öie dinbilöung operieren lie^, unö öafe id) mit

Jfjrem Briefe in öer ^anb, fooiel roie an 3I)rer Seite, öiefen milöen ^immelsftrii^

öurdjroanöerte. IDonn roollen roir uns roieöer in öiefen (Befilöen ergeben? IDiffen

Sie, öüfe id? nad) 3I)rer flbreife über einen Ka^enjammer oerfügte? „ITläljIangoIifd}"

roar id], ja, unö es Ijat nidjt ciel gefeljlt, fo t]ätte idj aud} geroeint. 3n öiefer Stim-

mung roar es mir ein tröftlidjer (Beöanfee: (Eömunö ^^) aufsufudjen. Bei iljm an-

gelangt, er|Ul]r id) oon feiner f)aus!)ofmeifterin, öa^ er juft cor 24 Stunöen na^
^benfee abgereift fei unö 5ri^ ^*) fid) in einem Jnftitut befinöe. 3f)re Aufträge

kann id) alfo nidjt met)r beftellen. Ilun befud?te idj ITli^ IDoöge unö traf fie aud)

roirhiid) 3U Qaufe. Die Cuft in if)rem 3immer Ijat mir rooI|I getan. Seitöem roar

idj fd]on roieöer einige DTale bei if|r, Ijabe fie aber nur einmal ongetroffen. (Bern

") flnfpielimg auf !Fmmermanns Roman „inündjBaufen".
^'^) flnfpielung auf Ümmermanns Roman „Hlündjljaufen".
1®) (Ebmunb unb 5ri^ £ang, öie Brüber öer Hbreffatin.
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Ijättc id| iljr einen Si^ für öic llTciftcrfingcr ülicrlQJK'n, [\c Imm nbcr nid|t nnd?
I)nu|c. So bcliiclt id) öcn :,ii)citcn Sit? für Sic. jiir 3brcn Sdinttcn rcjcruicrt *).

3d) luar froli, in öcr crftcn Hcific mir's tociiicni nind)cn 311 Iiönncn. um uor nllcm
öcm iiiu- iinö I)crfiidilcin öcr liöüiidjon 'Jndjcr cntfinnrien .^u fein, als — Sdirodi!
nad) öcn crftcn jcdi:,cl)n CInktcn cV's borjpiels eine lueiblidic 'Jleiidimnlle |id) Iicran-

tDäl^te iinö iuft redits oon mir lüie eine Caiuine auf öen Sit? polierte, lüns tut nun
öielcr DidUcnfcl? (Er pujtet, faud)t unö jd)nnuft u)ie ein £n|tcn:,u(i. bnlö önrauf
erbebt fidi ein Sturmminö, ein Klappern, als luären jrimtlidie iriiiblen fjollnnös

öcs CLcufels — eine grä^^lidie Blinung {tcint in mir auf — bnlb obnmäditifi jdiiel'

id) rcd]ts 3U ibr bin — idi batte midi nidjt getäufdit — öns (Drdiejtcr jpidte öic

fanftc E-Dur-Stellß — meine lladibarin öic ftürmifdicn Diolinpaljagen aus öcm
„JliegcuL^en I^oIIänöcr" — in ibrcn üeufclsbrallen rajte furditbnr ncldiäftig ein

cntfctilidj langer wnb breiter — Jädier. ITlit einem letzten Krnjtaufcyfinö uon'Dcr-
3iriciflung raffte id) mid) auf unö jal) fic mit einem fo giftigen Bajilisbenblidi uon
f)afe unö üoö an — öa^ jie bcftür^t inncbicit. öen GFädjcr rDcgIegtc unö iljn lelbft

in öen 3roi|d]enahten nidit ruicöer ^ur I)anö nabm.

3d] roar gerettet. £eben Sie mol]!!"

*) „3dj lege iljn bei."

Hr. 18. IDicn. am 1. ZTuli 1883.

(Deebrteftcs Jräuicin!

Dr. Ungcr'") ift öicsmal öer öirehte flnjtofe, öcr mir öic 'Jeöcr in öic f^anö

örüdit (um eine banale pijrafc 3U gcbraiidien). Jrcitag, am Feiertag, fafeen id) unö
paumgartner -") roie jtDci röcltucrlaffcne Sperber in einem Kaffeebaus am Kolororat-

ring unö ftuöierten öie IHntil^c an öen hiaffijdicn pbnfiognomicn böbmildicr

Ködjinnen unö banaliifdicr flmmeln, öic, öie Jrcibcit öes ^Feiertages bcnuticnö, öie

Ringftrafee 3ierten. l?ld). loas tut man nidit, mcnn einen öic Cangcircile plagt. Da.

auf einmal, als unfere Der^röciflung fdion in Sentimentalität um3ujd)lagcn örobtc,

erfdjien öer rettenöe (Engel in (Bcftalt Dr. llngcrs unö eines ITlalers aus Paris, öer.

mit meinem geliebten 'Jran.3 Ruf) '-') innig bcfrcunöct. mir nun ftunöenlang über

ibn reöcn mu^tc. Aber audi mit Dr. Ungcr hnm id) in ein längeres (Bcjpräd), unö

jroar fing öie SadiQ fo an: paumgartner ftcllte uns nor -- öenn er kannte mid)

cbenforoenig als id) ilin, öa tüir uns roobl einmal bei Kodiert getroffen, aber, trot?-

öcm roir eine Diertclftunöc im. oim.mer öic alleinigen Q3äftc roaren, tüuröc hcin LPort

3UJifd)en uns geuied)ielt. ITlerkmüröigcraicife bcbielt id), m c i l mir uns üorncftcllt

EDoren, feinen Hamen, fllfo mir geben fpa3iercn. paumgartner nimmt öen ITlaler

(öen Ilamen kann id) mir nid)t merken) auf öic Seite, fo öaft id) unö I>r. linier

ein Paar bilöetcn. lüir gingen etma 10 Illinutcn. obne aud) nur eine IHiene ncr-

3ogcn 3U baben. dnölidi fragte id) ibn (öa idi meiner Sndic nidit fidier iiinr), ob er

Uamilic Kodiert kenne? d r : !Jd) bin ein langjäbrigcr alter Jrcunö öes l)aules.

J d) : Dann babc id) fdion einmal öas Dergnügen gcbabt. Sic bei Köd)ert .^u leben.

(Er : So? (10 ITlinutcn. erroartungsnolle Paufc') 3 d) : 3d) tat öa3umol einen böicn

5all unö finöc es riskant, öic reröammtc IDenöcltrcppc binauf^uftcincn. id) babc

mir faft alle Rippen gebrod)en. (Er (nad) 5 ' -dakten im flöagioöeitmaf)): Tjm!

1") Kinöcrar.'^t Dr. Unacr in IDicn. öen EDoIf im Köd-'Crtjdicn Ijaiifc hcnncnnelernt

hatte.
"") Dr. F)nnns paumgoitncr. IHujikrcfcrcnt in IDicn. öcr jpätcrc (Battc öer I)cfopcrn-

jänacrin Rofa Papier.
= ') Jran.i Rufi, bor Bruöer öes bekannten Canöfdiottcrs Robert Rufe, eine 3citlang

mit ITolJ fcbr bcfrcunöet.
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Jjierauf 20 ITlinuten Paufc unö immer jufammengegangßn — feein Caut, kein

ihu&icr! Das ijt ein ausgcmadjter (fiuerfeopf, backte i(^, unö Ijattß nidjt öie

minöefte Cuft mclir empfunben, mit il)m lüßiter anjubinöen. (Enölii^ ji^ien er biß

Spradje tDieößrgßfunben 3U Ijabßn, öenn er fing (oljnß Übßrgang) [an], über ben

minnigen, teutjdjen J)elöeniüngling [ ] I)er3ufanen iinb iljm 3Üd)tig bas

tßutonifdjß Börenjell ju gersoufen. „Odi I|alf |o gut idj könnt'", unb bas fdjien iljm

3U gefallen. Das Sdjimpfen röar mir balb sutoiber unb id| bradjte bas ÖDefpräi^

auf Sie. Hun oerfielen loir ins Gegenteil, unb es fudjte einer ben anbern 3U über-

bieten, einen c^arafeterüollen ober originellen ober geiftoollen 3ug an UI)nen auf-

3ube&en. So ferampfljaft unb mit fold^er IDut inurbe root)! feiten im guten Sinne

über jemanö gefprod?en. Ilädjften dag befudjten roir iljn in feiner IDofjnung im
(Braf Sdjönbornfdjen Palais; er rooljnt toie ein I)errgott, bod) ging unfere Betounbe-

rung über feine fdjöne IDoIjnung balb in bie über feinen blumigen dofeoijer über

{bm 3U oerfudjen ber 3iöß(k unfßres Befudies toar), unö id) mufe gefteljen, bas

S(^iöippsd|en, bas idi mir an il)m geI?oit, I|at mir au^erorbentlidj röoljl getan.

flm 6. reife id) ah; uorerft na^ Baipreutf) mit BTottl, Ulefd?, Sdjönaic^ unb bie

übrige Banba. DieIIeid)t nel^men Sie ]idi biß 3ßit unb fdjrßibßn bis baljin nodj

Uljrßm ergßbenen fjugo IDoIf.

Hr. 19. flnfii^tsfearte mit IDagners Bilb unb öem fluförudi:

„Xlaäi UTefefea pilgern öie Dloljameöaner,

IIad| Bai?reutf) alle IDagnerianer.

(5ru| aus Baijreutlj" (9. 3uli 1883) . . . unö 3inar einen red]t flüdjtigen! Die 3eit

toirö einem 3U feurs, unb eine Poftfearte an3ufdjreiben, ift keine Kleinigkeit. Die

geftrige erftefluffüljrung bes„parfifar'rDar aufeeroröentlid) ftimmungsooU. (Es rourbe

nic^t applaubiert. Denken Sie fidj aber, toie mübe idj fein mu^te, roenn idj mel)r-

mals roäfjrenb ber Dorftellung gan3 tüdjtig einfdjiief. 3d) entbeljrte elißn brei (läge

bes Sdjiafes, benn I)ier kann üon Ruije unb Sdjiaf keine Reöe fein. Jjeute faljren

mir in bie fränkifd]e Sd)n)ei3. IHorgen ift roieber Dorftellung. J)ierauf geljt es

nad) nürnberg, bann nad? CBmunben. Über Bai?reutl) roerbe id| oon (Bmunben aus

ein lüefjres beridjten. Hbieu!

Tlr. 20.

See^rtes Fräulein!

Sdjon brei (Tage töeile idj in öem tränenfeligen (Drte (Bmunben unb nod| immer
flennt ber I)immel unb ftarrt uns an mit feiner langroeiligen, greulidjen 5ra^ß.

CTrügß id) in mir nid]t einen Jjimmel, fo rein unb klar, roie im Reidje ber Seligen,

id? meine bie drtnnerung an bie Ijimmlifdjen (Tage in Baijreutf), töal)rlidj, man
mödjte fidj aus ärger erfäufen. Bber audj biefe (Erinnerung trägt balb 3U meinem
(Slü&e, balb 3u meinem Unglüdie bei, je nad^öem idj mid} oon (Bmunben nad) Ban-

reutf) ober umgekeljrt oerfe^e. ferner mu^ mir I)ier no(^ bas Unangenefjme

paffieren, üble (Erfaljrungen on Ceuten, bie ic^ immer I)od)gßf(^ä^t, gcmadjt 3U

3d? Ijobe 3I)nen bod] er3äl)lt, baf5 idj auf 14 (Tage oon [. . . . ] nac^ (Bmunben

3U kommen gelaben rourbe, unb sroor nad] meiner Hbfoloierung bes parfifal. ®ut.

2Fd| komme an, unb nadj etlid^en Stunben bin idj fdjon unterridjtet, ba^ man keinen

übrigen pia^ für mid) in ber lDoI)nung I)abe; id) folle mid) um ein Ouartier um-
fet)en. Braoo! Red)t d)armant! 3d) mad)e mid) auf bie Beine, unb ba es mid) nac^

ber erften Ilad)t im „(Bolbenen Brunnen" nidjt gelitten, nal)m id) mir ein 3immßr
in einem prioatI)aus unö mietßtß es auf 14 dage. Jd) röoI)ne alfo: (Bmunben,
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Celjen Hr. 67, stucitcr StoA. Aber „fein" ijt ^ns )iid)t, 3iicr|t ö' Cent* cinlnöcn 11116

l^ernad) 'imusjdinicifecn! 'Jrau Hüft luoliiit 3um Qjlüdi in meiner nnd)|tcn llälic,

ift aller nod] imiucr nidit nus Onnrcuili nitsncrüdü. öürfte niorgcn nnlnnaen. I)nl)C

Jip aiid) bei öer örittcu DorjtcUuno in Baiireutl) jdioii oetrojlen.

ITleinc jiüeilc Karte aus üanrcutli crballen??

IDcnn Iialbiücgs güiijtioe lUitterung eintritt. w'\ü idj nadj dbenjec binübcr-

ftampicn, ruo id| ictjt audi meinen eMcn Jrennö l>r. llnger 311 trefjen bojje. lüic

jdjaöe. öa& Sic öie (Beqenö öort nidit an.iiebcnöer jiir midi neltalten. öa ruiiröe idj

tüoI]l mebr in CEbcnjce als im (Bmunöcn jcin. (Bebt es Dbnen aiolil? llladien Sic

Diel ITlii|ih? „parfifal" ift roolil öas rüeitaiis Sdjönfte unö (Erlinbenjtc auf öcm
(Debiete öcr Kunft überbaupt. IHein ganzes üiejen taumelt in öer iöcnlcn EDclt

öiefes IDunöermerl^cs, roie in einem jcligen naiijdjc immer cnt,iüd?ter, immer bc-

jeligter — jogar jterben mödjte idi ic!3t, unb bas ijt mir fd)on lange nidu melir

clugcjatlen. 3d] hann nidit be|;cr jdilicften, als mit öer ITlabnung, traditcn S'e. unter

jcber Beöingung nad) BanrcutI] 3U feommen. öcnhen Sie roeniner unö banöcln Sic

öefto mel]r. Jaljen Sie einen rajdien (Entjdjluft. unö alles (Dcöeiblidic 3U öeflen flus-

fübrung für Bapreutl} löünfdjt 3l]ncn gan3 red]t uom l)cr,VcMi 3I)r iDoblmeinenöcr

Jrcunö I)ugo EDolf.

(Bmunöen, 17. Juli 1883.

Hr. 21 (Bmunöen. 71. 3uli 1883.

Sclir gcelirtes Jräulcin!

riad} uicrtägigcm flufentlialt in dbenjec oöer üicimebr in Rinnbadi ujieöer nadi

(Dmunöen manöernö, roirö mir öie angcncljme Üterra|djung, beim (Eintritt in mein

ftiEes, freunölidjes Stübdicn einen Brief Don 3l)nen 3U finöen. Sie jinö ja rcdit

cergnügt, aber leiöer nidjt untcrnebmenö; öas ijt bctrübenö! nun ijfs aud) 3U

fpät . 3d) öadite mir irobl, öaft mein letzter Brief Sie nidit mebr in

CTniltoiöi^ trefien rocröG, unö l]atte audi nidit uiel l)ojfnung. öafe Sie ibn erbalten

iDcröen, fonft iiätti idi Jlinen fdion längft mitgeteilt, öaft idi am IQ. ö. ITI. meinen

«rftcn Ausflug 3U Ködjerts unternom.men, öaft idi fcbr freunölid} aufgenommen
uiuröe, öaft id) Dr. Ungcr, öcn f)aifi|di, röie Sie gnn3 riditig bcmerht, öort ange-

troffen, unö öaft ruir aÜcfamt ausgclafjcn luftig roaren. l)r. Ungcr muffte infolge

telcgrapl]ifd]er Abberufung nadi Ungarn reijcn unö aniröe öic flbrcifc nodi in öer-

felbcn üadit angetreten; idi gab ibm öas (Bcleite bis — (Bmunöen. nadiöcm id^

Ködierts ucrfprcdien mufttc. balöigft rüieöcr.iukommen. Drei dagc öaucrte öic

Sintflut. (Enölidi am 4. bättc man einen Raben auf Kunöfdiaft fdiid^en hönncn.

unö fo maditc idi llnglüd?srabc midi auf, unö in einer Stunöe mar idi uiieöer in

öem Krcije, öer mir. 3umal idi (Eömunö uncnölidi lieb gcmonnen. ein cmpfinölidics

Bcöürfnis gerooröen ift. Die oicr dage uiuröen im Jubel unö Übermut nerbradit.

unö als idi nadi (Bmunöen ham. batte idi nur öas eine (BcfüM: einpod^en unö nadj

Rinnbadi fabrcn. Dies gefdiicbt nun morgen oöer übermorocn. 3di babc mir },w(it

in Rinnbadi ein öimmer in fliisfidit genommen, uiill midi jeöodi nidit übereilen

unö midi mebr umieben, oh fldi ruas Bcfferes bietet. Um öics mit ITlufie unö Umfidit

3U tun, roeröc idi einige ^aao bei Kodiert mobncn. Sic crfabrcn ron Rinnbadi aus

meine flörcffc. Jbrc 'Jrau Sdirocfter bat fidi in fcbr Icilnebmenöer Art bei mir cr-

Uunöigt, roie es 3linen gebe etc. etc. 3di gab fcbr unbeftimmtc unö mongelbaftc

Auskünfte. Sie bringt oft öas (Befprädj auf Sie. 3umeift im guten, fdjöncn Sinne,

übrigens finöe idj audj in dbeoöor ^-) unö feiner Jrau fcbr gcmütnd>e. anncnebmc

--) CTbpOi^or Ködjcrt. C'.cr jüngere Bruöcr Ocinridjs, öcrjcit dbcf tci Jitma fl. <l.

Ködert in EDicn.
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ITlenldjen; rci^ne irf? no(^ öen Stuöiofus Baljr -^) (Jntimus oon (Eömunö) ba^u, ]o

feommt auf einen allgemeinen Srunöton ^mai feein reiner Dreiklang, aber immer-

I|in ein nidjt übel felingenöer unö geroi^ interefjanter Seplimenafefeorö Ijeraus.

Srf?aöe, öa^ Sie feljlen; Sie rDüröen öie fd]on etroas mel)r als interefiante Hon öa^u

bilöen. flöieu, in Kurse tjören Sie oon 3Ijrem ergebenen fjugo IDoIf.

Hr. 22.

Seljr geehrtes Jröulein!

So finö öie liTenfdjen! ITlafelos in iljrem Derlangen unb befdjränfet in iljrem

Senie^en. BTan ifet mit öen flugen unö kann öod| nur mit öem Biegen oeröauen.

Ulan jdjaut öurd) öie oersiDiditeften IDenöungen eines ferankijaften (Bel^irnproseffes

unö ijt Iiernad) erftaunt in geraöer £inie, fd^nurftracks unö I)aarf(f|arf auf öie I)eil-

lofejten Dummijeiten geftofeen 3U fein. BTan |oII nidjt mefjr füljlen, als (Befüfjlc auf

bequeme Art im Jjersbeutel untergebradjt lueröen können. Blan joll oernünftig

fein. Bin i(^ nun oernünftig? £eiöer nein! (Es ift nidjt Befd]eiöenf)eit, tcenn

idj öas traurige (Ergebnis auf meine eljrlidje Jrage mit foI<^er (Dffenljeit unö
Bünöigkeit konftatiere, öenn es fällt mir entfe^Iii^ fdjujer, mid] oor mir |elb|t 3U

ernieörigen. Aber id) fjanöelte untjernünftig, (Bmunöen auf3ugeben unö einen

|d}Ied)ten daufd} mit Rinnbadj gemacht ju Ijaben, unö idi mödjte öor Si^am unö
firger über meine Dummtjeit rot roeröen tüie ein ffiimpel.

IDas bietet mir Rinnba(^? [ ] einen fjunöefra^, keinen
Kaffee, eine sroar fjübfi^e, aber f)ödjft unrufjige IDof|nung oon roegen öer Unmaffe
Kinöer in unö um öem f)au|e. ©ill id) arbeiten, mu^ idj ins 5reie gelten. (Belje

id) ins Jreie, fangt's 3U regnen an. Bei Regentoetter im 3immer 3U fit;en, mad^t

mid) meIan(^oIif(^; öer BlelQnd)oIie aus3UU3eid)en, ftür3t id) mid) [ ]

in ein Bleer oon Cangeröeile; öie Jolge ift, öafe id) in einen Struöel innerer IDut

gerat« unö mid) unö aUe 3um Seufel tDÜnfd)e. Bitte, fd)reiben Sie mir red)t balö

unö Diel, öamit id) roas 3um Cefen f)abe; id) oerfüge nur über ein Bud), öas id)

fd)on befjer kenne, als meine Blufik öa3u: öie pentt)e|ilea. ßörefjieren Sie Rinn-
bad) Hr. 40.

(5rämlid)e (Brüfee JI)r „grimmer D3oIf".

Rinnbod), 9. ßuguft 1883.

Hr. 23. Rinnbad), am 13. September 1883.

Sel)r gejd)ä^tes Jröulein!

3d) beeile mid), fofort 3f)re, t)eute mir 3ugekommenen 3eilen 3U beantroorten.

£eiöer gejd)iel)t öies nod) oon Rinnbad) aus, öas i^ jd)on längft oerlaffen f)aben

mü^te, mann es mit red)ten Dingen 3ugel)en follte. BTeine lHusfid)ten, Hoffnungen
unö piäne finö aße 3U IDaffer gerooröen — natürlid)! Das (Blüdi I)ot mir oon jeljer

eine (Brimajfe gejd)nitten, unö nad) unö nad) geir)öf)ne id) mid) aud) fd)on an öiefen

Hnblidi.

So toeröe id^ öas Zanb meiner Sel)nfud)t unö Derl)eiöung, „Deutfd)Ianö", in

öiefem ZFabre roof)! fd)U3ierIid) betreten, öagegen, roenn aniii nid)t in Wkn, fo öod) in

öefjen näd)fter Umgebung, ein ein|iebleriid)es £eben fübren. 5Iefd) -^) I)at mir eine

Ureiftätte bei fid) in Unter-St. Deit 3uge|agt, unö iöj bin juft fo tief gefunken, um
fein Anerbieten an3unel)men. IIid)t einmal eine (EI)oriftenftene an einem öeutfd)en

dljeater konnte id) mir erringen, um öie iii fo gern alle nid)tige I)errlid)keit unö

2'') Der Sdjriftfteller Qormann Babr.
^*) Der in mufikalifdjcn Kreifcn bamals febr bekannte Ceberfobrikant 5ti§ UlGfdj

(t) I)atte IDoIf auf feinen Beji§ in Unter-St. Deit bei IDien cingelaöcn.
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I)iigio IDoIfs Briefe an rjenrictte Cniig

Komoöität in 5Icfd?'s l)nu|c Ijergegcben Ijätto. So blieb mir nidjts übrig, als —
joUte \d} meine U:j:i|ten3bcrecfitiginig gelten IciJien — meine armicligc Jreibcit —
aber öodj Jreibcit! — gegen öns Dergnügen. golöene Jejjeln tragen 311 liönnen. cin-
3utan|'d)en. (Db öiefc Jejjcln aus editom liolö finö, ujeiB idi iujt aiidi nidit io |id)er —
id} mu{5 ja felbjt um iMe SUlanerei uüirfeln; fürmalir! "ein beneiöensiuerles Cos!
0. id] mcröe nod) öie llTenidien uerad)ten lernen, nnö mit gutem (Bruno! Cug unö
(Trug, Sdimut^erei, 'Jal|d)bcit, liigennut^, Bosbeit, Dorniertlieit, ürotneiö, gegen öie

lelbjt öcr üeufel nidit aufkommen kann, eriucifen fidj als meine lieben, ujoliliuollcn-

öen, bilfercid]enöen, aufopfcrnöcn Jreunöe. aifiren es nod) offene (Tcgner, öa
könnte man örcinfdjlagcn, aber fo! — id) u)ill mid) nid)t meitcr aufregen unö Sie
mit meinen f)er,iens|adien nid)t langu3cilen, fonft könnte id) 3bnen allerlei Iiübld]c

(5efd)iditen er5äl]len. — 3u mos an'öercm!

(Deftcrn roar id) mit ülieoöor unö jeincr mir jelir fnnuiatbiidien 5rau in

Kammer, roo mir öie (Baftfreunöfdiaft öes Dekorateurs Sdimieö genoJien, öer ein
gcraöc^u märd)ent)aft eingcriditetcs £anöbaus bciuobnt. ihir tut non all öcn
IDunöern unö f)errlidikcitcn nod) beute öer Kopf weh. ds war ein Klanier unö
I)armonium öa, unö Sie mögen fid) öenkcn, roic grünölidi idi nndi fo langen, fdimer.v

Iid)en (Intbcl)rungcn mufikalifdien Umganges an beiöen bnftrumcnten mid) aus-
getobt! 3u meiner Dcrmunöerung fdiienen fidi alle über mein Spiel 3U freuen —
öie ärmften ergö^ten fid) öaran roie f)unöe an abgenagten Knodien; id) muft launig
genug gefpiclt l)aben. flöieu! Jrmina -) hat öie Iliafern: infolgeöeffen Chiaran-
tainc. (Tut mir Iciö; ift für einige 3cit roieöer öie (Eemütlidikeit beim (Teufel! 3d)

tneröe Dlincn nod) einmal fd)reiben, loeil id) möglid)criDcife in öen nädiften dagcn
abreifen könnte. Hööio!

TTy* *? 1

Scf)r geef)rtes 5räulein!

(Ein Befud) Dr. Ungers in feiner (Eigenfdiaft als iHr^t hat meine flbreife info-

ferne befd)Ieunigt, als er, nadi eintägiger Raft öie Rüd?falirt antretenö. mid) rer-

anla^te, auf feine angenelime Reifegcfcllfdiaft Rüdifidit 3U nebmcn. So kam id)

öenn hQiüQ 61^ frül) röot)lbcbalten in IDicn an, non tuo aus id) mid) nad) llnter-St.

Deit Derfrad)tcte. Bitte alfo, künftigbin llntcr-St. Deit bei fierrn Jriti Jlefd) 3U

QÖrefficren. Ud) hahe öie f)offnung, in Deutfdilanö eine praktifdie dätigkeit auf.^u-

nekmcn, ncdi nid)t aufgegeben unö fdion beute 3U öicfcm Bcbufe Sdirittc eingeleitet.

Don öenen id) mir allenfalls (Erfolg ncrfpredie. Bis idi ein ITIebrcs erfabrcn. rüeröcn

Sie öie erfte fein, öie es erfabren foll. Bitte, fd)rciben Sic red)t balö !flirem febr

ergebenen f)ugo ffiolf.

Untcr-St. Deit, 17. September 1883.

Derel)rtes Jröulein!

(Enöe öiefcs ITlonatcs kommen Sie alfo erft nadi Iliien'!' llnö y>vax .^iemlid)

ungern, öa Sie bier öcs bodiinterefjanten Dergnügcns, Jifdie .^u fangen. uioM ent-

bebren öürften. 3d} kann Sic'mir nur als glüd^fcligc 'Jifdierin norftellen, unö man
braudii audi gan^ unö gar nidit ein komuner Karpf 3U fein, um fid). redit gern, in

3hxc nct;c 311 uerftridien. 3di uiünfdie nur. es mären eine ITlcnge nerliebter (üolö-

fifdic öaruntcr. öa^ Sie nadi ner3ensluft mäblen könnten — öas märe eine pradit!

Ja gemifj, öas münfdie id) rcd)t nom F)cr3cn unö gan3 fpe3icn 3u Hbrem uer-

floffencn (Beburtstage. öeffen Kadifeier id) beute bei einer guten Jlafd)e Zfohannis-

berger begeben loeröe.

2^) Die iüngftc dodjtcr fjcinrid) unö Hlclanic Ködicrts.
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Qeinridj ©ßrner

Bei 3f)nßn fdjßint öer (5oetI)ßjc{jß Dcrs ni(^t 3U3ulrßtfen, ^enn in Jljrer (Ein-

jamfeßit können Sie bei öem Bcfjagen, öas 3t)nßn aus öer (Einförmigkeit öer Ros-

ftoidjer (Begenö sujtrömt, unmöglid] allein fein — es fdjeint mas öaljinter 3U jte&en.

Sd]rift|tellern, öidjten oöer komponieren Sie? pi]iIo|opl]ieren oöer öisputieren Sie?

IDirö man öarüber roas erfat)ren? IDeröen Sie mir überl^aupt nodj jdjreiben?

jdj roill |el)en, idos man öurd) (Beöulö erreidjen kann.

Qerjlidjfte ©rü^e oon 3Iirem Ijugo IDoIf.

Unter-St. Deit, 15. Oktober 1883.

nr. 26.

Setjr gejd|ä^tes Uräulein!

Kommen Sie nur balö angejdjroommen, öann foHen Sic übern „Sriftan"

Don mir ju Ijören bekommen, mie oiel Sie nur roollen. diner fdjönen, intereffanten

Dame münölidje ITlitteilungen madjen gu können, läfet jid| beffer er3ät)len, Ijört fldj

be[fer an, unö nun gar einem fo Opponenten, rauflujtigen, ^errjdjfüdjtigen IDeien

gegenüber, in meldjen (Eigenjdjaften Sie mir |o jeljr imponieren! Darin gleidien Sic

gan3 öer 3^rau Ru^, für öie idj, röie Sie toiffen, eine gren3enIole Derel)rung f|ege,

unö (öie) fid) el|er öie 3ungen abbeizen mö(^te, als mir fo geraöefjin ein 3ugeftänö-

nis 3U madjen. „ITlit IDeibern fid) ftreiten, ift frudjtlos", fagt ITlörike, aber eben

öies unterljält mid), regt mid| an. Soldje Sd?armü^cl glei(^en öem ITlouffieren öes

(Etjampagners — bei 5Iefd) roirö oiel dfjampagner getrunken — öas perlt unö

pridielt, erf|eitert unö erroärmt, of)ne öos (Bemüt 3U erfji^en, öie 5reil)eit öes ffieiftes

3U umnebeln. (Bel)t es etuias lebbaftcr f)er, fo ift öie IDirkung nidjt ärger, als öas

Überfd?äumen öes dijampagners, öer, el]e er öen Boöen bcrüljrt, faft oerflüdiligt.

Der Qjeift bei brauen (glaube id|) ift gemeinljin nur flikotjol; f|ell auffla&ernö,

bli^enö, ein brillantes SFeuerirerk, eine Rakete unö I|ierauf ein plö^Iidies drlöfdien.

Darin (glaube id)) berufet itire digentümlidjkeit, öa^ fie nie roas (Brotes, (Ban3es

fdjaffen, öa^ fie glän3enöe Einfälle, aber keine ZFöeen fjaben. Unterbalten jeöoc^

kann man fid) (glaube idj) nur mit geiftoollcn Urauen, geiftrcidjen HTönnern felilt

öie BerDegIid)keit, öie Hnmut, öie pikanterie, öie Unmittelbarkeit, unö öa id| übern

driftan keine kritifdie Stuöie iriinen 3ukommen loffen roiH, fo roeröen Sie nid)t eber

tDas öarüber {|örcn, als mir öos Dergnügen 3uteil rairö, münölid) über öiefen ©egcn-

ftanö 3U plauöern. löir roollen über öen Stoff unfere tDeisijcit erfdjöpfen, bernadj

net)men roir öie Partitur — in öeren Befit^ id) feit einigen Q^agen bin — 3U J)ilfe,

es löirö ein pro, ein contra geben, Sie roeröen tDiöerfpredjen. folglid) liebensroürölg

fein, id| lueröe midi oergnüoen unö luie öer 100 000. dfel f)iobs mid| geöulöig er-

rDeifen — adi, roie fdjön roirö öas roeröen, ineldje flusfiditen!

Hber nun kommen Sie balö unö 3eiqen mir gleidj öen Qiaa tFbrer Hnkunft an.

„K'ftianö"!

(mit öer gebörigen Betonung)

IDöIfing.

Ilnter-St. Deit, 22. (Dktober 1883.

nr. 27.

OBeel^rteftes Jröulein!

Die 3öee, in Unter-St. Deit 3U überrointern, fdjeint mir nid|t fo IjöIIenmäfjig

als trtinen. Soll id) lieber nod) IDien gelien. öem f)errgott öie 3eit fteijlen. um m'idf

oon öen erften beften Sdjuften protegieren 3u laffen? Sektionen geben? Der-
fte!)en Sie öas unter Tätigkeit? Hein, Dereljrtefte, fo meine id) es nidjt. Ulefdj

^at mid) 3U fid| gelaöen, öamit id| fjier in Rutie arbeiten foH, idj roeröe I)ier öie
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f)uGo IDoIfs Briefe an Henriette Cong

Pcntl]cjilca noricnöcn iinö \o (Tott luill, ]o innndjcs anöcre fdircibcn. liiciin Sic
öarin keine dötie^Ucit orblid^cn, jo niöacn Sie mid) in (Dottcs Hamen jür einen
Jnulpel.i lialicii, idj ireröc LMcien jtillcii DormiirJ rul)ig ertrnqen. Damit idi ja un-
gcitört arbeiten hönue. Ijat mir 'Jlejd) eine IDoliming Gemietet : St. Dciter i)aupt-

Jtrafec nr. 20. ITlir fteht ^cr gan.ie erfte Slodi in öicjem i)aiiie 3iir Dispo|itiün. unö
id] bin ganj glüdijclig öarübcr. Was meine (TejelUdiajt anbelangt, jo jiel^t es allcr-

öings nidit jo günjtiq aus. Jlcidi ijt alles elier. nur nidit anrcgenö, unö jeinc 'Jrau?

l I
lüic jebr Sie mir abgeben, mögen Sie öaraus ermejjen. llnjerc

allabcnölidie Bejdiäjtigung bejtcbt im darodjjpiel, unb öa bemälirt jidj öas Sprid)-

tüort; „Der Dumme Ijat's (Dlüdj. öcnn „öie SdjiDcin" lüiU nimmer oon fcer Seite

( 1
geben. 5um (Bliidi jinöct jidi 'Jriij iriottl -")

[ | öfters bei

Jlejd] ein. audi ein uortrcfflidicr Canöjdiaftsmaler, namens SdiüMi. bannt öurd)

feinen trodicncn VÜii^ öie grinjcnöen (Beijter öcr £angea>cile. Daf^ niel ITlufili ge-

trieben mirö. ijt bei öcr nadi ITlujih Icdi.ienöen Seele 'Jlejdi's jelbjt'jcrftanMidi. ?et?t

entjüdU mid] uor aüem ein Jrüblingslieö non Berlioj — nur metjr Duft unö V^av.di,

beraujdicnö jdjön.

Kommen Sie 3um CErijtan am 4. ©htobcr?
- 3d) ermarte es non Ifbnen. flöicu!

Unter-St. Deit, 26. ©htobcr 1883.

nr. 28. ^. ,„..,. ,

ucbcs Jraulein!

Kommen Sie morgen nidit nor 5 Ubr ju mir; idi bin bei dbeoöor 3um ITlittags-

tijdi gclaöcn unö meröe öie (Ebre baben, öie Jreiti. f)ans d. „IDobler^ogen" {gemein-

bin IIlol3ogcn) als dijdigcnojjen 3U bcgrüj5cn. Don 5 Ubr ab bojfe idi frei 3U jein.

Sie bleiben öann jolangc bei mir, bis es 3eit roirö, in öcn lUagner-Dereinsabenö

3U roanöern. Zld) freue midi unenölidi, Sic morgen roicöer 3U jebcn; idi mödite

immer um Sie berumgcijtern; es madit mir niel Spaf^. IDcnn idi jdiledit gelaunt

bin, jdiledjte IHujik treibe, jdiledjtc Re3enjionen jdireibe, jdilcditcn Appetit, nidits-

nutiigc £ebensanjd]auungen äufierc. irenn idi eine kleine dntöeduingsrei^c in meine

Dergangenbcit. Q5egenn3art unöoukunjt untcrnebme unö nidits als elenöcSanöbänke

jidi mir 3ctgen roollen, unö eine aus öem ticfftcn 3nnern ausgcbolte Seuf3crarie jo

lange in öen fdieu^Iidiften Difjonan3en ribriert, bis öcr erlöjenöe dcrt auf öie er-

babcne. rocnn audi nidit gan3 originelle (frklamation: ,.!)ors öcr dcufcl'"" mid)

3u einem gan3 geroöbnlidicn £umpen madit — öann merk' idi, öa^ mir „ e t ro a s
"

felilt, öas 3U erraten id} gern 3bncn übcrlajjcn baben möchte.

A revoir! f)ugo IDoIf.

IDien, 12. 3^ebruar 1884.

Ilr 29
IHcine liebe Jrcunöin!

ITcnn idi Sic beute jo nenne, tue idi öics im guten (Blauben, öaf, Sie öiejc

nertraulidic finjpradie nidit jo jaljdi öeuten u-icröcn. als einmal nor Uabren. wo
idi's cbcnjo cbrlidi gemeint. fiiditsöcjtou.icnincr aber 3br 3artnefüM öamit empfinö-

lidi uerlcticn mu^tc. IHein CBott, roie freue idi midi. loie glüdUidi bin idj. öaf? Dfire

EDünjdie. öie audi öie meinen roarcn. jidi jo jdiön nun erjüncn'")'

Der riu^knad^cr '
) toar öodi ein famojer Kerl, unö es kränkt midi, öaf^ Sie

it)n jo roenig in (Ebrcn gebalten, um ibn als jdinööes Spicl3eug für Kinöcr meg-

s«) 1x0) ITlcttl. ein Priiöcr :JcIir ITlottls.

-') Henriette £nna battc jidi eben mit 3ojcpb Jrcibcrrn oon Sdjcp ocrlobt.

=8) Siebe (Bcöidit Or. 22.
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J. K. Don Qoejjlin

3uj(^enken. Unö öod]! IDas foUte 2rf)nßn öer dumme Patron, menn fi(^ nun ößr

ricijtige Rutf(^ßputfd|e, 3iriar lange md]t, aber enölid], enölidj öodj eingefunöcn?

Seine RoHe ijt ausgespielt, unö ein neues Stüäi beginnt, din Prolog öa3U ijt nidjt

nötig, unö 3U einem dpilog möge es nie feommen. ds fei öenn eine HpotI)eo|e auf eine

golöene Jjod)3eit. IDenn Sie mir bis öal)in ein gan3 kleines Dor3immerI in 3I]rem

glüöiliciien i)er3en, für toeldje 50jälirige ITliete id) aUeröings nur öie ärmlid)en

Sdjä^e m.einer aufridjtigften 5reunö|d)aftsgefüI)Ie entridjten könnte, beröat)ren

iDoIIten, fo Ijötten auc^ iDir 3a3ei einen fröf|Iidjen Bunö für öie 3u!iunft gefdjloffcn.

Unö fo fe^e idi gleid], öamit Sie feljen, loie roenig id) fpa^e, m^einen Hamen öarunter.

röien, 26. Houember 1884. _ :^ugo IDoIf.

Bauftile unö Religion

Don

3. K. von ^oefflin

Der ITnnenraum einer bi?3antinifrf)en Kirdje ift 3entral geftaltet. (Er fenfet fi{^

aus öer XTlitteltDöIbung Iierab. umfaßt öie fid) aus if)r ausbu(^tenöen Qalbmölbungen
unö giefet fidj ^erab in (Balerien unö fallen, 3rDifdjen Pfeiler unö Säulen in flpfiöen

unö nifdjen, öie fid^ 3U nerfelbftänöigen fudjen, öie ober öennod), oon öem (Brunö-

rIiDtI)mus öer Raumtotalität bel]errfd)t, öas (Befüfjl iDad|I)aIten, öa^ fie aus öem
einl]eitlid}en (5an3en Ijeroorgeftrömt finö.

Diefes IDogen öes Raumes aus öer ferönenöen, loeiten Qölje öer UlitteliDöIbung

^crab in feine rtjptlimifdien flusbudjtungen, öiefes ßusbudjten öer nad) Derfelb-

ftänöigungen örängenöen (Blieöerräume sieljt öann aud] öie tefetonifdjcn (Blieöer

öer Bautöcrlie, öie Pfeiler, öie Säulen unö öie IDänöe öer flpfiöen in öen Strom öes

fjerabroogens I|inein, fo öa^ öas (Banse öas (5efüI]I öes Sidjijerabfenfeens öes (Bött-

lidjen auslöft. Die Säulen eines bij3antinifdjen Jnnenraumes fdjeinen nidjt nur
tragenöe Funktionen 3U üben. Ilidjt öer Sdia^t trägt öas Kapital unö öiefes öen

Kämpfer, fonöern aus öen Bögen, öie öer IDöIbung entquellen, ergießt fi(^ öie Form
öurd) öie Kämpfer in öie Säulen Ijerab.

IDir füljlen ein eigenartiges, einem religiöfen (BefüI]I gleidjes (Erleben unfere

Seele erfüllen, roenn röir öen Jnnenraum einer bijsantinifdien Kird)e betreten *).

(Db es St. Ditole in Rauenna ift, ob es öie Katfjeörale öer „fjeiligen IDeisIjeit"

in Konftantinopel, ob es öie Klofterfeirdie uon Dapl)ni, ob eine öer feieinen alten

bi?3antinifd]en Kirdjen in fltljen oöer öie Kird|e öiefes oöer jenes Klofters es ift,

öie roir betreten — überall erleben röir öas gleidje (Befüt)! einer fid) f]erabgie^enöen

3FeierIid}keit unö einer göttlid|en (Totalität.

Diefes (BefüI]I, öas mir in öiefen Kirdjen erleben, ift cerroanöt öem (Befüf)I.

öas uns öurd)öringt, inenn mir in öie ITltjftife öes Ueoplatonismus (Einblidie tun.

Die Cefjren pijilons unö piotins maren in öen erften Ual)rl]unöerten öes

(Ef)riftentums (Bemeingut aller Denfienöen, Sdjaffenöen, religiös fid) Betätigenöen.

*) Die Be3icl]ungcn, biß smifdien Raumgeftaltungen unö (BcfüMserlcbniffen befteljen,

^abi id) in einem öemnädjjt crfd)einenöen Wnk „5 dj ö p f e r i f d) e 5 ii n fe t i o n e n
ocs (B elftes" (IHifdmitt über bie BTelobie 6310. Raummelobic). bas 'bemnädjft in öer
„pi)iIofopI}ifd)en Reifjß", Derlag Röfl & die, ITlünc^en, erfdjcint, bar3ulegen oerfuc^t.
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Dnujtilc iini Religion

Der bcrülimtc. um öns (Enöc öcs \'. Dal^rtjunöcrts Icbcnöc Kirdicnnnter.

öcflcn roirhlidjcn llnmcn mir nidjt hcimcn, öcr aber in öer Heliciionsgcidiidjte be-

hannt ijt nls Dionnlios öer flrcopnoit. ijt öer pliilolopb öer griediijdi-bn.^nntinijdien

Kirdic. er gab ibr öcn dcift imö öic intellehtiiolle (Fejtalt.

Das röerh öiejes nciiplatoni|dicn Kirdicnuatcrs erfüllte öas Seelenleben öes

(I)rients, iinö es begann iclbjt im flbenölnnöe Beujunöerung 311 geniefeen. Kaijer

Ulidiael von Bii3an3 I^at öas Biid) an £uöu)ig öen Jrommen gejdiidit. Karl öer

Kable liefe es ins Cateinijdie überleben. Bus öicjem tUcrbe jdjöpjten olle Dcnhenöcn
öes beginncnöen ITlittelaltcrs im (I)rient öie 3öeen. rueldic ibre Heligiolitöt mit öer

erhennenöcn pbiloiopbie in (EinlUang bradilen.

IDas öer neoplatonismiis uns Icbrtc, unö ruas öer flrcopagit önrdi diriftlidie

Begriffe unö diriftlid)c Snmbole uerlebenöigte. roar, ögfe öie (Dottbeit als öas in jtdj

alles Sein cntbaltcnöc £id}t aus fidi beraustritt \inb fo in jdiöpferifdier dnlfaltnng

aus ibrem eigenen Urgrunöc öic IDclt gebiert. Die erjten flusbuditungen. öic erjten

jtrablcnöen (Bcftaltungen öer in fidi einen llrgottbeit marcn öic göttlidien por-

joncn öer bciligen Dreicinighcit, öurdi rücitere, geftaltcnöe, bcengenöe. inöiniöuall-

jicrcnöc flusftrablung unö flusbuditung cntftanöcn aus öcmjclben Urgrunöc öes

Übcrgöttlidicn — jet^t aber öurdi öic 3n3i|dienglieöer binöurdi — öic (Bcftaltcn öer

CEr3cngcl, öer (Engel, öer bciligen Däter öes dbriftcntums.

Die alle (Bcftaltcn öes (Eciftcs unö öes Scclifdien übcrroölbenöe (Bottbeit aber

ijt CS, öic öas Dafcin gebiert, fic ijt öic (Einbeit, öie öer IDclt öie (Einbeitlidibeit

ibrcr oufammcnfaffung ncrlcibt, fic ift öer gciftigc (Bruno, öer über öer Dernunft

jtcbt. aber fidi :iur Dernunft öiffcrcn.iicrt unö beengt.

f)abcn öie Baumciftcr öer 3nncnräumc öer bii.iantinifdicn Katbcöralcn öiefc

ilincn bekannten Ccbrcn öes diriftlidicn Ilcoplatonismus ^ur (Bcftalt bringen roonen?

IDar es öas rcligiöfc (Erleben, öas feit öcn 3eiten öes fluguftus in öer tTcIt

öes mittellänöifdiGU ITlccrcs gärte unö roogte, mas öcm ücoplatonismus. iinb öas

dbriftentum mit ibm. unö öann mit ibm parallel audi öen bp:,antinifdien Katbc-

öralen öie (Bcftalt gab?
*

Die Rcligiofitöt öes abcnölanöes ift gan3 anöercr Art als öic öes Orients unö

öes iriittelmeercs.

Der flreopagit rouröe im flbenölanöc bcmunöcrt, aber er fdilug hcinc EDur^cIn

in öic Seelen öer jungen gcrmanifdicn Dölhcr.

So ift öie Hrdiitehtur öes Iloröcns toobl tcdniifdi \u\b banöaierlUid? uon öer

dchtonih öer Bn5antincr beeinflußt; aber öer (Beift öer iirdiiteluur öes Horöens ift

ein anöercr.

Sclbft wenn öer romanifdic Stil alle feine (Drnamentc unö alle formen feiner

tchtonifdicn (Blicöer öcn Br.iantinern entnommen bätte. märe öer romanifdic Stil,

infolge feines ibm eigenen (Bciftcs. ein Stil rcftlofcr Sclbftänöinbeit rciyelen.

(liner öerbcn (Bcfüblsart gemäß uiarcn öic erftcn Kirdien öes IX. unö X. Uabr-

Ijunöcrts. öie Kirdien öer 'Karolinger unö öer (Iittonen; fic luaren uon fclt-

|amcr IDudit.

Starke Pfeiler, breite ballenartige Seitenfdiiffe gaben öcn ^nncnröumen ein

(Beprägc. als ob fic Säle non Kaiferburgcn uiärcn. in öcnen gepan.icrte Hittcr ein-

unö ausgingen.

Aber öö kam öic neue 3eit öes XI. Dabrbunöcrts.

(Eine rom burgunöifdien Klofter dlunii ausnebenöe Beniegunc; batte jen'eits

öes Rbcins an öic Stelle öes uiaffcntragcnöen iflöndics öas Döeai uon ITlondicn,

öic fidi öer flskefc bingabcn, gcprcöigt.
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Dißfer (IIunpa3ismus tiat in (Europa eine tiefinncrg, entfünöigcnöß Jrömmig-
feßit eingcfüljrt, öiß öcm KIofterleBen öes fpälcrcn UTittelalters öas CBeptägg gab.

Die 3ijtßr3ißn|ßr festen bas Weik oon dlunp fort.

Dißfß nßUß IDßltanfi^auung — bßffßr gßfagl: bißfß nßUß ©ßfüljlsiößifß, gab audi

ößr flrdjitßktur ößs ßnößnößn XI. unö bßginnßnößn XII. Dal^rl]unößrts ßinßn nßußn
d^araktßr.

3fn Dßutjdjianö roarßn ßs öiß Ulöndjß ößs jdjiöäbifcJjßn Klojtßrs f)irjau, öiß, üom
ffißijtß dlunijs ßrgriffßn, öiß Dßrinnßrlii^ung ößs romanijdjßn Kirdjßnftils bßiöirbtßn

unö öas nßUß Rßligionsßrlßbnis 3ur nßUßn (Bßftalt bradjtßn.

Diß Kirc^ßn karolingifdjßr unö ottonifdjßr 3ßit roarßn ßrößngßtDur3ßIt.

Diß oon ößn Qirjaußrn ßrbaulßn Kirc^ßn finö gßiftigßr flrt. Diß Pfßilßr iDßrößn

jd^Ianfe unö Ijimmßlroärtsjtrßbßnö, als rcßnn ßinß jid) nad} (Bott fßljnßnöß Bßjßßlung

jiß nadj ößn i)öl]ßn Ijintrißbß. Sßitßnfdjiftß unö Il!itttßl|(^iffß ujßrößn ßug unö lang,

fo öafj ößr jidj jß^t übßr öiß Sßitßnjdjijtß ßrfjßbßnöß Raum fajt oon ößn Sßitßnjdjiffßn

jid} in fßinßn £)öljßn ab|(^Iißfet, als ob ßr öas Rßid) ößs I)immßls innßrljalb ößr Kirdjß

ußrfinnbilölidjtß.

dinß ößr fdjönftßn Bautßn ößr I)irfaußr ijt öiß St.-3afeobs-Kird)ß in Rßgßns-

burg. Diß f)öI)ßnßntiDidiIung unö öiß jdjlankßn proportionßn gßißiten ößn Bßfdjaußr

Ijarmonildj in öiß ardjitßfetonifdjßn Jornißn ößs dtjorßs Ijinßin. 3n ößr St.-Jakobs-

Kirdjß ujßrößn Jormßn unö proportionßn 3U ßinßr oßrfeörpßrtßn Raummufife. IDßnn

löir il)rßn Jnnßnraum bßtrßtßn, fo füljlßn mir, öa^ öiß IHöndjß, öiß il}n bautßn, öiß

3ßit ÖßS Kampfßs übßrrounößn Ijattßn, öa^ fiß aUßm iröifd]ßn IDoIIßn ßntrüdit marßn.

Das Ulittßlfdjiff füljrt 3iiiifdjßn ößn Rßiljßn ößr bogßntragßnößn, ßrnftroirkßnößnSäuIßn

ouf öiß Hpfis Ijin 3U fßinßr organifdjßn 5ortfß^ung. (Ein fdjianfeßr, Ijotjßr driumplj-

bogßn umraljmt öiß allßrljßiligftß Stßllß ößs di)orßs, wo biß Stättß ößs Don3ugs ößs

ITlßflßmi^ftßriums ift. Untßr ößm öas Dadj tragßnößn fjalbferßifß öißfßs ^immßlroärts

ößutßnößn, ^oljßn driumpljbogßns ßrl]ßbt fid] oor ößr öunhißn IDöIbung ößr flpfis öiß

I^ßllß (Bßftalt ÖßS (BßferßU3igtßn. 3n)ßi in itjrßr Sdjlankljßit miß Spmbolß ößs (Eßbßls

fdjß'Ußn^e 5raiißngß|taltßn ftßljßn in rljptfjmifc^ ßmpfunößnßr dntfßrnung sroifd^ßn

ößm ®ßkrßU3igtßn unö ößn aufftrßbßnößn Kuroßn ößs fidj fjinauffdjiDingßnößn Bogßns.

IDas öiß römifd)-katl)0lifd]ß Rßligiofitäl oon ößr bi?3antinifd)ßn untßrfdjeiöst,

ift, öafe öiß bi?3antinifdjß im Bßfi^ß ößs füf]Ißnößn IDiffßns 3U fßin glaubt, öas öas

IDßfßn ößr (Dottfjßit umfaßt, iDäljrßnö öiß katfjolif^ß Rßligiofität ößn (Eon auf ößn
ID ß g Ißgt, ößr 3ur (Bottbßit fütjrt,

Had} ößr kattjolifdjßn £ßl|rß, öiß im XII. Jaljrffunößrt öiß Sßßlßn bß^ßrrfdjtß,

mu^ man ßrnißörigt roßrößn, um ößn Prßis 3U ßrlangßn. tlic^t dfjriftus als ßinß

ößr örßi unmittßlbarßn, Ijßiltgßn flusftral]lungßn ößs übßr ößr Ijßiligßn Oirimtät

fßißnößu übßrgöttlid|ßn, fonößrn Jßfus, ößr Ißiößnöß, mßnfdjßniißbßnöß Sotjn (Bottßs,

ift öas göttlidjß Bilö, öas ößn HTßnfdjßn ößS Hbßnölanößs ßrfüHt.

Jßfus I)at (Bottoatßr unö öiß ITlßnjdjßn gßlißbt. „fludj in uns foll öiß gßiftige

IDßfßnIjßit fold^ßr £ißbß ßrröadjßn. Cißbß, miß fiß Jßfus bßfßßlt Ijat, foII uns

ßrfüllßn *)."

EDir müffßn mit 3ßfus ouf ößm IDßgß ößr tlißörigkßit nißößrfafjrßn, ni(^t

^ßrrfdjßn mollßn, fonößrn uns bßrßittoiUig untßrroßrfßn, Sdjmadj unö Unrßdjt gß-

öulöig ßrtragßn.

ds ift djaraktßriftifdj, öa^ öas flbßnölanö in ößm gßferßusigtßn Jßfus basjßnigß

Spmbol ßrbli&t, roßldjßs öas rßligiöfß (5ßfüi)I am ftärkftßn auslöft, fo öafe man in

*) trian Dergleid)c QcrrmannSi^iDars: Der (Dottcsgebanfec in ößr (Bcfcfjiditß

öer pi)iIofopI}ie. 1913, (Erftcr CEeil, Seite 292.
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hatliolijdjcn Cänöcrn öcm (Dcltrcujigtcn auf nllcn IDcgcn iiiiö Stegen in allen Kirdicn

begegnet.

3ür öie orientalijdjc Kird;e öagegen ift öcr Karfreitag nur ein uorbereilenöcr

öramatifdier fikt 3U öeni fluferfteliungsmnfterium. llidjt öie Kreuzigung, jonöcrn

öie Buferfteliung unö iMe r^imnielfalirt finö es, lucldie öie Seelen öer lllittclmeer-

menfdjen in Sdjruung fc^cn. Die Kreuzigung als ein Snnibol, öas religiöic (cr-

Icbnifjc auslöft, luirö öort in öen liintergrunö gerüdU.

iHber öer jid) felbft serfleifdjenöe (Bermane Iiat es geliebt, jid) mit öiejem leiöcn-

öcn dbriftus gleidjzufeljen. lüer teillmbcn luolltc nn (Elirijtus, öer muffte tcil-

bafccn an feinen £eiöcn; nur aus teilen beftcbt fein göttlidies IDcien; hannjt öu

fein Cciöen anzieljcn, fo tjaft öu fein IDefen errungen, fo baft ön dbriftus angezogen.

Das Ceiöen unö öie ungeftilltc, ftets uerlangenöe £iebe ift öer LDcg, öer biet jur

(Dottljeit füljrt.

fiber felbftoerftänölidj ijt aud} für öie dbriftcn öes flbcnölanöes unö öes

Tloröens öiefcs Ceiöen nid]t öas 5icl, fonöern öer EDcg, öer zum Öiel jülirt.

Der flbcnölänöer öes XII. 3abrl]unöcrts lieble, in öer Dorflclhing öes leiöenöcn

jefus 3u roeilen; aber er raupte, öa^ öennodi öas IDcien öes dljriftus in öen bimm-

lifdjcn Spliören öes göttltdjcn Daters tljront.

IDas öen iHbenölänöcr uon öem Bijzantincr unterfdieiöet, ift, öa^ öer Ic^terc

in öer DorfteUung öes legten 3iels, öas zuglcid] öer erftc (Uucll unö llrfprung öes

£ebens ift, ö. I]. in öer DorfteUung öes Seins in dott lueiltc unb öen IDeg öazu nls

ein möglidift abzukürzenöes, notrüenöigcs übel betraditete, mäbrcnö öer flbcnölnn^cr

geraöe öiefem IDege öes £eiöens einen großen ILlcrt beilegte, öiefen UJeg fclbft nls

etmas an fidj dtt)ifd]cs, ja döttlid]es füljlte unö öas 3iel fo in öie unerreidibaren

Jemen öer ^immelsliöl]ß fdjroinöen falj, fo öafe er kaum fidj öer Fjoffnung bingab,

fdion im Dicsfeits öicfes 3iel oollenös unö öauernö ju errcidien.

ds ift ergreifenö, menn man bei Bernbarö oon dlairneaur lieft, mk bcfd^eiöcn

er fid] öem drlebnis öes IjGdjften gegenüberftellt. demife audi er kennt öen ©rt. u)0

man dott feilen kann, luo doli öer in IDaljrbcit getaudite ift. luo er ujcöer Hiditcr

nod} Cclirer ift, fonöern ein uns in liebcgliiljenöer Dcreinigung dmpfangenöer,

£iebcnöer. Bernljarö gebraudjt, irenn er öas fdniöert, mit Dorliebc öas Sinnbilö

öes Bräutigams, tznn er ineife, öafe es .zmei Arten uon Ciebe gibt: öie fidi febnenöe,

nerlangenö'e £iebe, öie, tuie piaton lelirte, ein Baftarökinö öer Hrmut unö öes Reid)-

tums ift, öes ITlnngels unö öes in öer DorfteUung fdimebenöen fernen Befif^cs, unö

eine anöere göttlidi'e £iebc, öie nur Reiditum ift, unö öie nidit mebr Sebnfudit, nidit

mebr ein IDoUen unö Streben, fonöern glübenöe, erfüUte Dereinigung ift.

Diefc licbeglübenöe Dereinigung mit dott oöer dbriftus als Bräutigam ift

aber, mie Bernifarö uon diairueaur feuf.zenö klagt, ein gar ,)U feltcnes dut. „fld?!

feiten ift öie Stunöc unö kurz öie Dauer!"

So gibt fid) öer abenölänöifdjc dbrift im degenfat^ ZU Öcm ITlorgenlänöcr. öer

rerlangenöen. fid) febnenöen. leiöenöcn Ciebc zu dott bin unö legt auf fie öas dc-

rtiidit feines religiöfen drlebcns.

Selten ift öie Stunöe unö kurz il^i'C Dauer, wo man öie uns rcftlos mit ibm

Dcreinigenöe £iebo dottes bcfitit. öafür ift öer dag öer dbriften noU öes Dcrlangcns

nad} öiefer in bimmlijdien Jemen nerfdiu^inöenöen £iebc öes DoUen Bcfi^cs.

Der 3nncnraum öes bnzantinifdien dcmpels fenkte fidi. öem IDefen öer orien-

talifdicn Religiofität gemäfi, ruie ein Heidj bimmlifdicr Spbären non ^cn deroölbcn

bcrab in öie "dänge. zrüifdien öie Säulen unö Pfeiler unö inöiinöualificrte fid} in

apfiöen unö Hifdien.
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Diß ^irfauer Kirdje öes XII. Ifalir^unößrts gejtoltete öagcgen öas (BßfüI)I öcs

(Emporytrebens öer Seele öurd| öas I)inaufftrcben öes Raumes von ban etörüditen,

engen Seitcnfdjiffen 3U öer jäl} jidj emporljebenöen £)ö^e öes IHittcIfi^iffcs empor.

fius öem Stil öer fjirjauer ift öie (Botife entjtanöen.

ITlan üerbinöet öie ^nt|tel)ung öes gotifdjen Stils mit bat (Erfinöung öer Spi^-

bogenfeonftruktion. ßber Spi^bogen I^oben au(^ öie UTauren gcljabt, ol^ne öesmegen

eine (Doiik geldjaffen 3U Ijaben. Unö öer ©eift öer (Botife lebt — nid]t nur als Keim —
fonöern als Seele fdjon in öcn romani|d]en Kirdjen unö Kat^eöralen öes XII. 3faljr-

i)unöerts. Der Spi^bogen wat nur ein com 3ufaE bcgünftigtes mittel, öas öicjes

Streben naä} unerreidjbaren !)immels{)öl)en 3ur ooUcn (Beftaltung brad]te.

IDas öen gotifdien Stil oon öem romanifdjen öes XII. Ja^r^unöerts unter-

fdjeiöet, ijt md]t öie Spipogenfeonftrulition, fonöern öie raujdjerfüUte Bcn)egung

öer Cinien, roeldje öie (Bctih in öie Hrdjitefetur einfütjrte.

ds toar öas 3eitalter öer Kreu33üge, öas 3eitalter einer Bciöegung ruljlofen

£ebens unö ruljlofer n,at, roas öurd) öie (Botife 3um flusöru& kam. nid]t öas Sic^-

feljnen nadj (Bottesnereinigung allein, nidjt öie leiöcnöe, in Demut fid] öaljin-

marternöe Ciebc allein, öie nad] öer göttlidjen, Ijödjjten £iebesDereinigung cer-

langte, töor es, idos öieje 3eit beroegte, jonöern audj öas Dcriangen nadj dat, öer

dat, öie im Dienfte öer Religion ftanö.

Der Kirdjenucter öer (Botife ijt 5ran3 oon fllfifi-

Arbeit unö Dienft unö merfetätige i)ilfe für alle Kranken unö Hotleiöenöen.

Rutjlofes IDanöerIßben unö preöigt, um öie Seelen 3U toedien, fie 3u erlöfen.

(Es löar öie 3eit, als in 5ranfereid} öie frommen unter Singen oon Pfalmen,
unter I]ei^em Bu^gebet unö Jeinöesoergebung fi(^ an öen Kirc^enbauten mit-

öeteiligten unö an öen Baufearren mit3ogen.

Diefer religiöje 2ntt]ufiasmus, ocrbunöen mit öem raftlofen (Tun, in öas ]i6]

öie Religiofität jener 3eit entluö, beöingte, öa^ balö nidit me^r nur öie Jnnen-

rnume öer Kirdjen, fonöern aud) iljre öer Hufeenroelt 3ugeliet|rten ftereometrifd]en

formen ein Husörudi religiöjen Cebens 3U roeröen anfingen.

Der antihe dcmpel als flu^enbau oerfjielt fidj öem IDeltraume gegenüber in-

öifferent. 3ufd)aucr unö dempel ftanöen gleid^roertig im IDeltraume. IDir können
öas IDort gebraudjcn, öa^ 3tt)ifd]en dempel unö 3ufd)auer eine paraEelität öarin

beftanö, öa^ beiöe im IDeltraume rooren, aber oljne öa^ öuri^ öen (Tempel irgenö-

roeldje formale Be3iel]ungen 3U öen Ridjtungen öes IDeltraumes 3um flusörudi

kämen.

CErft öurdj öen fii^ nac^ öen f^iirimels^öfjen 3ufpi§enöcn unö emporftrebenöen

Kirdjenturm bekommt aud] öas flu^enbauujerk eine Be3iefjung 3um IDeltraume, unö
3töar: öer Rid]tung nadj öen Qöfjen 3U.

3nöem öie 5ormen öes emporftrebenöen unö fidj Ijimmclroärts 3ufpi^enöen

durmes eine Ridjtung nadj einer Dimenfion l)in anöeuten, roirö audj öer Hufeenbau

öem IDeltroum organifd] 3ugcglieöert.

Die (Beftaltung öes ZFnnenraumcs bei öen Bi}3cntincrn gab ein flbbilö öer IDelt-

totalität unö iljrer fidj glieöernöen Beengungen unö Spannungen 3U ^nöioiöual-

räumen. 3n öer (Botik n^irö je^t öurd? öie Ridjtung öes durmes öer enölofe IDelt-

raum felbft, mit feinen unenölidjen unö unerreid]baren f)öl|en, in öen geftaltenöen

Husörudi öes Kunftroerkes I|ereinge3ogen, unö fo röirö in gefteigertem ITla^e öas

Prin3ip öes bafilikalcn fjirfauer 5nnenraumes roieöertjolt.
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Dur(^ öcu JHiiblidi eines gotijdKMi diirmcs fiililt jid) öcr 3iijd)nucr mit Ijin-

gcrijlen 3U 6em Streben nndj iVn unenölidicn l)iinnie[sl)öben.

IDir braudjen hier nidit ^u erinnern, önfj jd)on öer romaniidic Stil öcs

XII. Zfaljrbunöerts öiejes Streben öer dürme nnd] öen I)immelsl]öl^n. öie (Botih

Doraljnenö, befa^.

Die romanifdic Baiiluinjt öes Xll. 3abrl;iinöert5 gab im Hinacn nad) (teltal-

tung öes religiöfen Cebens öer 5cit Qiidi öeni Buf5enbnu Jornien, öie, aus öcm
glcidjen (Erlebnis geboren, ueriuanöt öenen öer (Botik lunren.

Dafe öie frül^gotiidje Kirdje St. l)üeö 3U Braisnc öcn durm aus öcr Dierungs-
feuppel beranfcuadilcn läfet, mic es öie romnni|djen Kirdien uon Sd)lett|taöt.

Sd?rDar5rbeinöort, £imburg a. £. iinö nnöcre tun. ijt ein 3oid)en für öie enge Dcr-

iDanötjdjaft, öie sröifdjen "öcm (5ei|t öcr flrdjitclitur Deutjdilnnös unö jener Don
Jrankreidj im XII. 3al)rbunöert bejtanö, menn nudi öie 'Jormcn öcr £inicn. in öcn

beiöen Cänöcrn, unter öer IDirhung non oufäUcn nod) uerld^ieöen U3aren unö |o

ein Sdjeinredjt bßftel]t, dou sruci uerfc^ieöenen Stilen; uon Spätromnnih unö Jrüb-
gotife 3u reöen.

Die flbteihirdie St. IJDCö ju Braisnc ijt für unjer (Dcfüljl ein öcn Keim öcr

<5otik in fidj bcrgenöcr fpätromanijd]cr Bau, roenn aud) öie Jormcn feiner Jenftcr

unö feiner Rofetten, feiner 5ialen unö feiner Strebepfeiler ausgefproAcn öie Jormcn
öeffcn finö, rüas mau Jrübgotik nennt.

Die üollc (Botik erftcljt erft öann, iDcnn ein Haufdj öer roogenöen unö incin-

anöcrgreifenöen £inien entfielet, fo öafe öer Bau roic eine Cinienmufib crjdjcint, öie

bimmcItDörts ftrebt.

Durd] öiefes fiimpfjonifdic Ciniengcruogc einer bodigotifdicn Katbcöralc fdiEDellcn

mittclfdjiff unö (üuerfdjiff nidjt nur gcroaltig über öie Seiten|diiffe hinauf. Fjicr

ftürmen non allen (Enöcn öes Raumes, uon öcn Cinien öcr Dicnfte. non allen Pfeilern,

üon allen fpi^bögigen Jenftern mit it)rcn IHnf^mcrbcn unö (Blasmalercicn. uon

aUcn CTriforicn unö aUcn Altären bimmelroärts £inicnformen. öie fid) in öcn leeren

Raum öurdj öie pbantafic öes Befdiauers fortfe^cn unö iöecll neue, ibnen nleidie er-

jeugcn, fo öa^ fie in öie fid] 3ufpit^enöen lHölbunnen öes inittclrnumcs bineinnreifen.

als ob fie öiefe öurdibredicn roollten unö mitreif^en in ibrcn bimmelmärts ftrcbcnöcn

Jlug, öcr nadj öcn EDeltcn öcs Jenfeits, über öie dröe Ijinnuf. 3iclt.

Unö iDas im Jnnenraume norgebt, roirö öurdi öie Jormcn öcs fluficnbaucs

roieöerbolt. IDer kennt nidit öie Jialen unö Strebebögen, öie Strebepfeiler unö Por-

tale öcr I)od)gotik, öercn Cinienbcmegungcn nur öas eine 5iel bnben: öie I^immcls-

^öl}cn?

Siebt man öcn Regensburger Dom bei Ulonöfdicin oöer im nebelgrau, fo gc-

loabrt man, roic öie fluBcnkonturen feiner (Türme flnfniic 3u Kurnen bilöcn, als ob

öiefe (Türme öie poftamcntpfcilcr eines nidit ausgcjübrten. aber gci'ind-.tcn. ricfen-

^aftcn Spi^bogens toärcn, öeffcn (Bipfelung öort in öie Sterne binanfreidit. um öort

öcn EDcg 3U öffnen, auf roeldicm, toie mir eben fagtcn, fdion öas Streben öcs 3um

<Ihftafcnraufdi gcfteigcrtcn 3'nnenraums binmeift.

®b öiefe iHnfc^c 3U Kurucn eines gciualtigcn Spi^bogentors, öie mir beim fln-

blidi öer Jaffaöcnfeitc öcs Rcgensburger Doms bei lladjt mabrncbmcn. bcabfiditigt

njarcn. ob fie nur öurdi eine Jügung öcs Sdiid?fals. öurdi öufall cntftanöen finö.

lüiffcn üDir nidit. Jeöenfalls finö fie ein Siimbol öafür. öaf^ in öcm Canöc. in

meldiem öicfcr flnfat^ 3u einem bimmlifdien Spit^bogentor entftanö. aud? öcr (Bc-

öanke öcs einen bimmcliüärtsftrcbcnöen (Turmes geboren moröcn ift.

Der Ulmer Dom. öer Dom uon 'Jreiburg reöen als golifdie 3cugn:ffc non öicjcm

Streben nadi einer durmesböbe. ebenfo tuie öie romanifdjcn Kirdicn uon Socft. uon
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Braumeilcr, Don Sd|Iettftaöt unö Sdjröar3rf)ßinbort öaDon reöcn. Der Dßut|(^c

cmpfanö öiß Janaöenpaxallßlität von sroci CEürmen immer als Wib2t]xixuö}.

flis ößr (Erbauer öer (£inturmfeatl)eörale Don Ulm, Ulrid) Don (Enfingen, öen Auf-

trag erljielt, aud) öen nadi fran3öfifd?em (Be|d|madi auf sroei ?Iürme angelegten

Stra^urger Dom öer DoEenöung entgegengubringen, fe^te öiefer geniale firc^itcfet

es öurd), öa^ öer ©eöanke öer 3n)eiturmfanaöe faEen Qelajjen röuröe, unö öa^ man
nur öen einen durm D3eiter baute.

(Eine 3roeiturmfaffaöe ift eigentlidj, roenn nidjt öie Derjüngenöen Hu^enfeurncn

öer CEürme öen Hnia^ bilöen 3U einem in öer pijantafie öes ©eiftes 3U (Enöe geöai^tcn

^immlifcfjen Spi^bogentor, loie es in Regensburg öer 5aII ijt, ein IDiöer|pru^,

roenn nidjt gar eine Difjonanj.

ds gibt nidit jiaei Unenöli^feeiten, öa^ juiei I}immelu}ärts|trebenöe (Türme

motiöiert oiären.

Die Unenölidjfeeit öes (Eroigen ift eine nur. Unö ein f)inröeis öarauf genügt.

€!)eoretifd)e Biologie

IDer ]idi als Jorfdjer in öie IDelt öer Ceberöejen certieft, fieljt jidj eigenortigen

Problemen gegenüber. (Ebenjo röie öie unorganifdje üatur uns nur öurd/ öie

Uenfter unferer Sinnesorgane fidjtbar ift unö nur in unferem (Bemüt angefd/aut unö

oerarbeitet roirö, fo finö uns aud) öie Organismen unö iljre Cebensbejieljungen nur

(Erfd)einungen unferes eigenen Subjektes. Ilun ift aber jeöes eingelne (üon uns ju

crforjdjenöe) Ceberaefen mieöer ein Subjekt, öas mit öer Hu^enroelt in IDedjfel-

roirkung tritt. IDie follen löir öiefe Begieljungen oerftefien, oljne öie (Srenjen unjercr

(Erkenntnis 3U überjdjreiten unö oljne öem (dier-) Subjekt, öas für unfere 3Forfd)ung

(Dbjekt ift, (Eigenfdjaften anguöidjten, öie roir nid)t ergrünöen unö bemeifen können?

3. oon UejküII, felbft einer öer beften lebenöen Unterfudjer öer Biologie

öer Qiiere, öem roir fd]on nerfd^icöene 3u|ammcnfafienöe Sdjriften ueröanken, ^at

kür3lid) eine „tljeoretifdje Biologie"*) erfdjeinen laffen, in melc^er es

unternom.men roirö, öie gejamten tI)eoretif(^en ©runölagen öer Biologie einer

kritifdjen Hnalijje 3U unter3iel]en. 3d) Ijabe feiten ein reigoolleres Budj gelefen als

öiefes, löeldjes öie ft^roierigen Probleme niemals uerfdjleiert, fonöern überall bis

in öie (liefe unö 3U öen (5ren3en öer (irforfdjbarkeit uoröringt unb öiefe fd]arf ab-

ftedit. Das £efen erforöert Rufmerkfamkeit, aber öie Darftellung ift klar, mand|-

mal Don einem erfrifd/enöen Sarkasmus geEDÜr3t. Der gebilöete £aie mirö eine

inenge öaraus lernen können, jeöer naturmiffenfd/aftler, befonöers öer pijijfiker,

unö jeöer pljilofopl^ifd] Denkenöe eine Jüße non Anregungen gerade über öie grunö-

legenöen Probleme aus ifjncn fdjöpfen, öer Jadimann (Biologe, pi)iifioIoge, ITlor-

pI]oIoge, Pfpdjologe) roirö es eingef|enö ftuöieren unö fid? mit ifjm auseinanöerfe^en

muffen, öenn es gebt Ijier um öie funöamentalen Uragen. Da öas Budj fef)r prä3ifc

unö geörängt gefdjrieben ift, kann in einem kurgen Referat öer !Jnf]aIt nidjt roieöer-

gegeben roeröen. (Es foH öatjcr Ijier nur auf einige öer Hauptpunkte ^ingemicfen

Boeröen.

1. (Erkenntnislljeoretifdjes. fils Kant in feinen Kritiken öie (Brunö-

lagen unferer (Erkenntnis für alle 3eiten feftlegte, mar öie pijijfiologie unferes

*) Detlag CBebrüöcr Partei, Berlin 1920.
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nernenliiftcms iinb unjcrcr Sinncsorrinnc nod) iniLcUannt. Dicjc Ciidtc ijt im legten

3a{irl]unöcrt aitscicfülit. nnnibnftc 'Jor|d)cr, iDic i}cIml)oI(^. gering ii. n. liabcn uon
3cit 3U 3cit öcn Dcrjiici) gcmndit, öns Kantldic ,.a |iri«»ii" (uor jeöcr (irfnliriing

gegebenes) iDcnigfteiis tcilireijc auf öcn Bau unö öic Junhtionsmcile unlcrcs

nerüenjiijtcms siitüdijufüljrcn. llerhüll gebt Ijicrbci rucit über feine Dorgcingcr bin-

aus unö leitet öie formen unb (]3eiet^ninf)igheiten unjeres gcjanitcn lüeltbilöes oon

6er (Drganijation unjcres inneren ob. 'Jür öen Haiini gelingt il)m öiejcs, inöcm
er neben öen £ot)e-lIleber|dien £ o h a 1 5 e i d) c n nod) öic n i di t u n g s 3 e i di c n

ein|ül]rt, für öic 3cit öurd] öic (Einfübrung öer ITl m e n t ;?c i d)c n. Dbrc (lin-

beiten finö Ort. Sdjcitt unb ITloment nls letzte unteilbare JalUoren ((Dröncr) öcr

IDeltorönung. Sie ineröen („U3ie hleinfte CBoinne") mit öcn Dnlinltsqualilntcn. b. I1.

unferen Sinncsqualitäten gefüllt. Die eben mcrhbaren Ilnterfdiieöc öcr (Dualitäten

finö iner{{3cidien. töcldie 3U „lUerlnnalcn öcr Hielt" roeröen. llnfcrc dmpfinöungen
((Buolitötcn -r (Dröner) roeröen beim Aufbau öcr Hielt 3u (figenfdiaftcn öcr Dinge.

IDic fid} im einseinen bieraus öic tünbrnebmung üon (Eigen- unö Jremö-
bctücgungcn, öic Licr|diieöcnen Arten öes Scbcns bei rubcnöcm unö bemcgtcm flugc.

öie ücrfdjieöenen möglidien Definitionen üon punht unö £inie, öic CErforfd^barhcit

öes „Raumes öcr äicrc" in bcjug auf Rid]tungsebenen, (Entfernungsfdirittc unö

3al]l öer (Drtc im Raunte, öer fubicUtiue (Eljarahter öer pijnfih. öie Kontinuität öes

EDeltbilöes. öer Unterfdjieö sroifdjen Rune unö Berocgung, öas dempo unö öie flus-

öebnung unferer flufeentoelt. öic ITlcf^bnrbxCit von Ort, Sdjritt unö IHoment unö

öicles andere ergibt, mufe im Bud)c fclbft nadjgelcfen toeröen. (Ebcnfo öie Dcgrcn^t-

^cit unferes Raumes öurdj „öas flusgcöclintc", öas unteren Raum unö öen öcr

dierc IDic eine Seifenblafe cinliünt unö öie (Brensc unferer (Enölidiheit ift.

3^ür öen pbijfikcr gibt es nur eine ro i r lU i di e Hielt mit u n c n ö l i d] uiel

(Drten, unbegrenzten Benjcgungen unö ITlomcntrciben; für öcn Biologen

cjiftieren fouielHlcItcn als Subjehte, unö .iujar <Irfd}einungs-
iDcltcn, beftcljenö aus einer e n ö l i d] e n 3al)l (Drten, begren.'^ten Belegungen,

einer begrenzten Rcilje oon ITlomcnten unö fd^licfelidj aus 3 n 1} a 1 1 s q u a I i-

täten, öcren 3 a f) I f c ft ft e b t.

2. Die UmtDclt. HIenn man ein d i e r unö öeffen Hielt bcobaditet, fo

finö öie ITlerkmale öiefer f r e m ö e n Hielt ftcts öie eigenen llTcrbmale öes Be-

obaditers unö nidit aus öen ITlcrhzeidien öes dicres cntftanöcn. öie uns unbclmnnt

bleiben. Hlir können nur öen öas dier umgebenöcn IH u s f
d) n i 1 1 unferer

(Erfdicinunnsroelt beobaditen. Dicfcn ausfdinitt unferer drld^cinungsmclt

nennen loir öie U m ro e 1 1 öes dicres. Rur für öen Bcobadjtcr fclbft ift llmu3clt

unö drfdjeinungsrDclt iöentifd). Die frembc Umroelt baut fidi alfo ftcts aus unseren

objehtir-ierten Qualitäten auf. Daber ift öie frcmöe Umuielt immer qualitötcn-

ärmer als öie eigene. Der Bcobaditer muf^ 3abl, Art unö (Bruppicrung feiner
IHerkmalc in öer fremöcn Umirclt unterjudicn.

Die UmcDclt können roir fdiciöcn in ITlerkmclt (meldie auf öas dier cin-

CDirkt) unö H) i r k u n g suj'c 1 1 (auf tücldjc öas dier einuiirkt). Die Hlcrkmale

öer Hiirkungsroelt b r a u di c n auf öas dier nidit einzuwirken, fonöcrn nur um-

gckeljrt. Unfere, ö. b. öes Bcobaditers (E-cgcnftänöc, öie in öer fremöcn Umroelt

eine RoHe fpielen, finö IHcrkmalsträgcr unö können IHcrkmalc öcr Hlcrk-

roelt unö Hlirkungsuiclt in fid) r-creincn. 3cidinet man öic llmroclt öes dicres in

einem gegebenen Hlomcnt als Kreis unb legt öie Krcisfdiciben öcr fid) folgcnöcn

iriomente aufeinanöer, fo toirö öcr £ e b e n s ro c g öes dicres 3um U m uj e 1 1 s -

funnel, öer aus öen üon Dornbercin fcftgelegten ITlerkmalsträgjrn aufgebaut

unö jcitlid) begrenzt ift.
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BlerfetDßlt unö ©irfeungsroclt jinö stoßi Kreife, öie jic^ in öer JnneniDßlt
öcs dißres fdineiöen.

3. dierpfpdiologie. 5d]on bd ößn (Erörterungen über öie drforjdjbor-

keit öes „Raumes" öer Qliere betont UeifeüII, ba% töir über öie Art, loie öas (Tier

in feinem ©emüte öiejen Raum bereuet anfdiaut, nur fpefiulieren unö nidjts loinen

können. flu(^ an anöeren Stellen öes Budjes bekennt er ft(^ 3U öiejem jdjon früher

Don il)m eingel^enö begrünöeten Stanöpunkt unö leljnt grunö|ä^Ii(^ jeöe CEier-

pJQd|oIogie als jenfeits öer (Brensen unferer (Erkenntnis gelegen ob. tDir können
allein öie objektioen Ceiftungen unö Reaktionen öes dieres, öie 3oI]I unö Hrt öer

Ulerkmole in feiner Dlerkmelt unö öie Hnatomie öer Sinnesorgane unö öes

rierüenfijftems, öie Iiierbei in (Tätigkeit treten, unö smar alles öiefes nur in unferer

(Erfc^einungsroelt erforf(^en, nidjt aber erfaf)ren, ob öas (Eier öabei eine fub-

jektioe (Empfinöung liat unö ebenfotDenig, melt^e (öualitäten im (Bemüt öer (Eiere

auftreten.

Iladj Driefd) foll fi(^ ein „P|pd)oiö", ö. Ij. eine fremöc IHpperseption als ob-

jektiner Ilaturfaktor in unferer (Erfc^einungsroelt äußern unö als übermafdjineEer

Jaktor in öiefelbe eintreten können, ds kann fid) aber nacfi UejküH I|öd)ftens um
eine objektin tüirkenöe „Regel" banöeln. ITlan öarf öaraus niit auf eine (Eier-

p f 1? ^ e fdjlie^en, öa es uns gang unbekannt bleibt, ob öiefe Regel oom (Eier apper-

3ipiert toirö; beruljt öoc^ iljre (Erkenntnis nur auf öen (Befe^möBigkeiten u n f e r e s

(Bemütes.

Reii^Iidjer Spott roirö über öie allen nodj erinnerlidien Derirrungen ausge-

goffen, toelcbe anlöBIidj öer „öenkenöen" Pferöe unö J)unöe begangen rooröen finö,

öenen eine m e n f (^ I i (^ e 3ntenigen3 3ugefcbrieben rouröe, unö öie nur einer ge-

eigneten oeidjenfpradje beöürfen follten, um mit ITlenfdien oerke^ren 3U können.

4. (Befüge unö Protoplasma. Aufgabe öer tl^eoretifi^en Biologie ijt

öie flufftellung eines (Beruftes uon £el|rfä^en, öie öas planmäßige als (Brunö-

lage öes £ebens anerkennen. Die pt)i?fik, löel^e auf rein fubjektiDen (Qualitäten

bafiert unö öat|er aud) nur fubjektioe drfdjeinungen liefern kann, befaßt fi(^ nur

mit (Dbjekten, öie allein öer K a u f a I i t ä t geljori^en. Jüi öie Biologie gibt es

als 3rDeite fubjektine Regel nod) öie Planmäßigkeit.
Die menfd)Iid|en ^ebrauc^sgegenftänöe geI)or(^en aud| öiejen beiöen Regeln, fie

Iiaben außer öer (pl)i}fikalif(b-d]emifd)en) Struktur no(^ ein (B e f ü g e , öas öie

deile 3U einem plauDOÜen (Bansen nerbinöet nadi einer uom (Erbauer (IFlenfc^en)

erfunöenen Junktionsrcgel. Sie finö im ^egenfa^ 3U öen Ceberöefen erklärbar,
roeil fie ftets auf irgenöeine menfdjlidje Funktion 3urüdigeben.

3eöer (Drganismus unö jeöe Seile beftel)t im ^egenfa| I)ier3U na^ UeiküUs
Huffaffung erftens aus einem „gefügten" (Eeil, meldjer öer Funktion öient unö ftets

eine uollkommene unö 3roangslöufige ITlajdjine ift, 3aieitens aus

„Protoplasma", öas öie übermafd]inellen Fälligkeiten öer Ceberoejen in fidi begreift.

Die CGberoefen können nömlid] an fid] felbft aud? nodi öasjenige leiften, roas an öen

iriafdeinen oon öen ITl e n f d) e n ausgeübt roirö: fie erbauen iljre Körpermafdjine

felbft, leiten iijren Betrieb unö reparieren etroaigc aufgetretene Sdiäöen.

Dem Jadimmm roirö nid;t entgeben, öaß llGj;külI biet eine neue Definition öes

Protoplasma gibt, tocldie Don" ber bisber gebräiidilid)en morpljolo gifeben abroeit^t. (Es

liegt liier eine (öuelle für mögliche iriifeoctftänbnine, öenn es ift felir matjrfdjeinlic^, öaß
biefe beiben „Protoplasmen" in niandjen ogügu nidit ibentifd) jinb. 5ad)Ii^ aber f(^cint

mit bie lle|küllfd)c Unterfdjeiiung jiDifdien „(Befüge" unb „Protoplasma" fe^r löiäjtig

3U fein.

<Singet)enöer mirö öann öas fdjon früber non n. Ue. befcbriebene Derljalten öer

Amöben belianöelt, bei öenen öas Protoplasma öie mafdjinellen Apparate
ftets neu f d) a f f t unö löieöer a u f I ö ft. Die (Drgane entftetjen öabei nadj einer
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fGJten tiin{?tioncnen Dmpulsfolac, öie planmä^ia arbeitet unö im Protoplasma il]rcn

Si^ I|at.

5. Die IDelt öer Cebciucjen. Die pianmäfeigheit roirö in öen ucr-

jdjieöenen Jiinhtionshreifeu öer nerjcfiieöcnen diere (nal)riingshreis, Jeinöeshrcis,

(5efd]Ied]tsUreis. ITleöium) cingeljcnöer ccörlert. Das bioloriiJd)c Qjefüge liecit nid)t

nur in öer 3 n n e n ro e 1 1 öer (Tiere, ionöern audi in ilircr 11 m luelt (ITlcrh- iinö

lüirlningsiuelt), in rocld] le^tercr ruir alio el'cnjalls nadi pianniäf^igheit iudjen

müHen. Der Biologe fragt nid]t nad] öen plin|ikali|d)-d|emiid)en Reihen, jonöern

nad} öen ITlerhmalcn. Die (Entroidilung öer ITl e r h m e 1 1 e n üon öen cinfadiften

(Sdjmämme Iiaben nur e i n ülerhrnal) bis 3u öen f)öd)|ten mirö in an|d)aulid)cr

Überfidjt gefdiilöert. Bei öen ZFnjelUen meröen KörpcrumriHe ^u ITlcrhmalen. Bei

öen ©irbeltieren treten Ulerkmale für öie Bcrüegungcn öer eigenen (Blieöcr auf.

fo öafe je^t ein Junhtionshreis öurd] öen eigenen Körper gebt. Die bödjfte Stufe

ift, roenn (Begenftnnöe 3u ITlerhmalen lueröen; öann muffen öie diere eigene

'Junfttionsregeln für öas I)anöeln bilöen können, roic öie uon Köbler beobadjtcten

Sdjimpanfen.

Der S d] m e r 3 ift eines öer ftärhften ITlerkmale unö rerijinöert öie (Selbft-)

Derftümmelung. nieöere diere hahzn Sclbftocrftümmelung als organificrte Sdiu^-

einridjtung, können alfo keinen Sd]mer3 fjaben. CibcIIen freffen iljr eigenes f)intGr-

enöe, roenn man es il^nen 3tDifd}en öie Kiefer fdiiebt. „(Es ipielt öer Sdimer3 keincs-

megs öie nöüig finnlofe Rolle, öie il]m meiftens 3ugefd]rieben roirö, roonadj er öie

gan3e £ebroclt in ein dal öes Uammers unö öer (Dual rcrroanöelt. (Er ift nur öort

Dorijanöcn, roo er im plan öes (Drgonismus einen pia§ tjat unö öementfpredjenö

nötig unö nü^Iid) ift."

DicIFnnenroelt: flnatomifd) finöet fid) im (5 e f) i r n nidjts 3ur (Erklärung

öes „(Eemütes". ITlan finöet nur einen Steuerapporat. öer öie rc3eptorifdie unö

effektorifdjc Uront öes Körpers miteinanöcr cerbinöet. Biologifdj nui^ man ITlcrk-

organ unö f)anöIungsorgan unterfdjeiöen, roeldje je aus (Befüge unö Protoplasma

beftel)en.

3n öer IT i r k u n g s ro e 1 1 lä^t fid) eine febr uotlkommene „Jügung" 3roifd)en

öen (Effektoren öes dieres unö feiner Umroelt feftftellen, rooöurdj öie (Effektoren

erft 3U planmäßiger IDirkung kommen, fjierfür roirö eine fln3abl treffcnöer

Beifpiele gegeben. Die Junktionsrcgel be3iebt fid) alfo nidit nur auf öas

eigene (Befüge, fonöern audj auf öas „(Begengefüge" in öer Umroelt. <Ls gibt fo

Diele Umraelten als diere; jeöe ift für öas betreffenöe dier gcfdiaffen. Die öabei

roaltenöe Ilaturkraft ift öie Planmäßigkeit, öer roir mit unfcrcr flpper3cption

folgen, unö öie nadj Regeln maltet.

6. Die (Intfteljung öer £eberocfGn roirö nidit öurdi öie 'Junktions-

regel, fonöern öurd) eine befonöere (Entftebungsregel bcberrfdit. Die duo-

lutionslebre ift öurdi öie Dcrfud^e uon Dricfdi enögültig beseitigt. (Es gibt nur

(ipigenefe, ö. tj. üeufdiöpfung. 3m Keim ift nur eine unräumlidie Regel (aber kein

(befüge), roeldie auf öas räumlidie Protoplasma öurdi öen 3 m p u l s roirkt. Der

3mpuls roirkt oielleidjt roie ein Jerment oöer Katalnjator. Der (Entöcdicr öes

3mpulfes ift IFlenöel. öeffcn Cebre genauer analnficrt roirö. Ilerküll fetit öie 3m-

pulfc als urfprünglidic üaturfaktoren in öen Keim bincin unb in Pc3icbung 3U öen

„(Jenen" oon 3obanfen. BTenöels Cebre madit jcöc medianifdie (Erklärung öer (Znt-

ftel)ung unmöglid).

Ilur öurdi Kreu3ung flHustaufdi öer (Bcne) können neue Kombinationen oon

(Eigenfdiaftcn cntftcbcn Die Dcrfudic von 3cnning5 an paramaccicn bcroeiicn, öaß

bei Husfd)luß oon Kreujungen öie (Eigenfdjaften öurd] dnujenöc oon (Bencrationen

unroanöelbar bleiben.
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Die dnlfte^ungsregel töoltet 6ei öen inß^r3elligßn unabhängig üon ber

Junfetionstegßl. Je roeiter öie dntiöidilung oorfdjreitet, um \o be|d|ränkter roitö

öie 3aI)I öer ®ene. SdjIieBIid? bleibt nur öas „Protoplasma" öer fertigen 3iiUi

über: „Das befuge fjemmt öie Sefügebilbung."

3]t öas (Befüge fertig („Kritifdjer punfet"), fo greift ftatt öer (Entfteljungsregel

öie Junfetionsregel .ein, roeldje öas fernere IDadjstum beljerrfdjt, alles Unnü^e
öegenerieren löfet, öas Braudjbare aber bis ins Jeinfte ousbilöet.

Hlle Cebeiaefen finö Subjekte, in öenen ein ©efüge öurd) eine autonome
Regel beljerrfcfjt röirö, unö öie oollkommen finö, meil fie fämtlidje <iiQenfd|afteu

ifjres ftofflidien IHßterials gur Uunfetion Ijeransielien. Da in öer Sntfteljung öer

CßbeuDefen eine übermed]anijd)e IDirkung in öas IDalten öes medjanifdjen (Bejdjefiens

mit aller Sidierfjeit nadjröeisbar ift, kann öas £eben nid|t nur medjanifdj erklärt

löeröen.

Die fcl|r eingeljenöen fluseinanöerfe^ungen Ueiküßs über öas IDalten öer jfm-

pulfe, il)r Derl)ältnis 3U öen (5enen, öie Be3iel)ungen jojifdjen Kaufalität unö Plan-
mäßigkeit bei öer (Entroidilung, unräumlic^e unö röumlidje Jaktoren u. a. m. loffen

fidj nidjt in wenigen Sdjiagroorten roieöergeben unö muffen im (original na^gelefen

roeröcn.

7. DoIIkommenfjeit unö 3n3edimäfeigkeit. Hn jaljlreidjen Stellen

öes Budjes fe^t UejküE mit (Brünöen unö mit Sarkasmus auseinanöer, öaß Dar-
toins unö feiner Iladifolger Derfud), öie dntfteljung öer Ceberoefen auf öas blinöe

IDalten öes Sufalls unö öes Kompfes ums Dafein 3urüdi3ufül)ren, enögültig ge-

fdjeitert ift. 5ür öas (Iin3eIinÖ!r)iöuum roirö übertjaupt geleugnet, öaß eine größere

oöer geringere DoIIkommenbeit befteljt. 3eöes dier unö jeöes (Drgan ift für feine

Funktion abfolut oollkommen. liTinöerraertige (Drgane gel|ören in öie patf)oIogie.

f)öf)ere diere unterfdjeiöen fid) oon nieöeren nur öurdj öie größere Reid]t|altigkeit

öer (Drgane unö Funktionen, nidjt öurd) ifjre DoIIkommenI)eit. 5ür eine dnt-

töidilung öer (Drgane unö öer Jnöioiöuen 3U größerer DoIIkommentjeit feljlt jeöer

anlialt.

Dagegen Ijält UejküU eine (Enttoidilung öer H r t löenigftens für öenkbar, icenn

aud) keineswegs erioiefen. Der (Benotijpus kann nur öurdj öas <IntfteI)en neuer

(Bene bereidjert roeröen, rooDon icir nidjts roiffen. Dielleidjt entfteljen aber über-

Iiaupt keine neuen (Eene, fonöern nur neue Impulsfolgen („Ifmpulsmeloöien").

Dann toüröe öer Sdiroerpunkt öer Frage in öie Planmäßigkeit uerlegt unö öamit

an öie (Brenge unferer (Erkenntnis.

Die flbftammung öer Hrt oon einem einsigen (Elternpaar ift unmöglidj, öo öiefes

nid)t alle „(Bene" gel?abt Ijaben kann, öie fpäter bei öen Jnöioiöuen öer Hrt 3um
Dorjdjein kommen.

Planmäßigkeit ift nidit 3n)e&mäßigkeit, öie non einem menfdjenäl)nlid|en IDefen

mit Dorftellungen oon öer 3ukunft ausgei|t. Don einem foldjen IDefen ift in öer

Ilatur keine Spur 3U entöedien, geraöe eöo öie Planmäßigkeit am I]anögreiflid|ften

ift. Die3medimäßigkeit muß öaljer aus öer Biologie ner-
bannt roeröen.

Statt öes IDortes „Hnpaffung", roeldjes anöeutet, öaß dier unö Umgebung fidj im
Caufe öer 3eit a 1 1 m ä fj I i d? aneinanöer paffenö m a di e n ,

gebraudjt IlerküH

„ (E i n p a f f u n g " in einfad] befdjreibenöem Sinne. Hu(^ öie (Einpaffung in öie

Umgebung ift ftcts coükommen unö geI)ord)t öer Planmäßigkeit als Ilaturgefe^.

Die oollkommenc dinpaffung röirö ftets erreid]t, tro^öem tDäfjrgnö öes
ID a dj s t u m s öie ITlerkmale öer Umroelt gar nid?t auf öen Keim einroirken. Die
ümpulsfpjtcme, öie öie (Bene ausgeftalten, ftimmen mit öen (Eigenfdjaften öer flußen-
roelt ebenjo planmäßig überein, toie mit öen (Eigenfd|aften öes Keimes, öeffen (5e-
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ftaltung jie l)c!]crr|d)cn. Darüber I]inaus läfet |id) nadj öcm Stniiöc unjcrcr

ijcutigen Kcnntninc uidjts aiis]ngcn. (fs ift öqs lünltcn einer übcrmedianijdjen

naturgciüalt, öie imd) Regeln tätig ift iinö infoigcöefjcn e r f o r j di t cücröcn hann.

Die 3nöiüiöuen tüertien tieruorgcOrcdjt öurd) oröncnöe naturluäfte, öie öcs

mcdjanifdjen 3ii)anges entOeliren. Sie iini ein „Du jollft", nidit ein „Du nnifjt".

Die 3mpuls|ti|temc jinö 3niperatiDe, öie 3mpul|e |clbjt öcn menjd}lid)€n IDillens-

tjanblungen üergleid]bar. (Es jdmicbt Uej'hüll als Aufgabe öcr 3ulumft uor, öie

3mpulfe 3U ifolieren unö fic 3ur (linmirhung auf anbcre Stoffe als öas Protoplasma
5U 3u.iingen, ferner öas von öen 3mpuI|Cn ahtinicrte Protoplasma in einzelne (Benc

3U jerlegen unö öiefe auf einen jmeitcn Stoff roirken rju laffen, um fo öie GForm-

tilöung ins Reagensglas 3U bannen. Aus totem Stoff aber ctroas £ebenöiges

madjen ju löollen, ift ausfidjtslos!

Diefc feur^e Überjidjt, roeldie nur einige rocnige (Eeöanhenrcitjen aus UerhüHs

Budje anöcuten unö öaöurd) 3um Selbftftuöium anregen foUtc. jcigt, öa^ I)icr öie

tljcoretifdien (5runölagen öer Biologie bis jur (Brenne unjerer «Irkenntnismöglidj-

feeiten bcljanöelt röeröen. Die uon UejhüII sugrunöe gelegte p l a n m ä fe i g h c i t

ejiftiert aüeröings nur im (Bemüt öes 3^orfdiers, aber öa audi Raum, 3cit unö

Kaufalitöt rein fubjcktio finö, ftel)t öie Biologie an „IDabrbeit" öen erahten Ilatur-

iDiffenfdiaften nid]t nad]. Demjenigen, öcr öie früberen Arbeiten öes Derfafjcrs

kennt, roirö öie folgerichtige dntroidüung öes gansen (Beöanfecnkreifes öeutlid]. Der

(Einfluß, öen feine £el)ren in öen legten 25 3abren geraöe auf öie beften 5or|dier

ausgeübt Ijaben, tritt met]r unö mefjr fjerüor.

(Es ift 3U f]offen, öafe öas Budi niele £efer unö audj nicle (tegner finöet. Hur im

Streite öer Dleinungcn toirö fidi öie Jude Don neuen 3öcen (yon öenen nur ein

kleiner deil I)ier berüljrt cöerbcn konnte) aEmcblid] öurdjfe^en, roirö mandjcs

Strittige geklärt roeröen, unö fdjliefelidj, mas öas IDiditigfte ift, inirö an öer fjanö

öer neuen Urageftellungcn neue Kenntnis gewonnen tceröen können. Keiner aber,

Ö€r fid) in UerküEs Qjcöankcngönge Dertieft, roirö öas Budi obne (Errociternng feines

(&Gfidjtskreifes aus öer JJanö legen. R. Ul a g n u s (Utredjt).

tEf)eopI)tIe von Boöisco

Das Canö öer Balten ift uns l]eute nab unö toeit loie nod] niemals. Der fdiönc

draum, öen roir im Kriege nodi träumten, uom flnfdilufe öer baltifdien proüin3en

an Deutfd^Ianö, beute fd)eint er feiner Dcrröirklidning entrü&ter öenn je. Das

Deutfd)tum öer baltifdjcn, Canöc aber ift nun miBbanöclt. ^crftreut. unterörüdtt,

ÖC3imiert, toie aud) in öen fdilimmftcn (lagen öer 3ariftifdien Regierung nidit. Aber

mas öie Balten für uns bcöeutet beben, meldie crlcfene öcutfd^c Kultur in ibnen

fid) Derkörperte, öas erkennen toir iet^t, ido öiefer Sdia^ für immer 3U oerfinken

fd?eint, mit fdjmerslidifter Klart)eit. bcldje ftol^e Reibe (Bclcbrtcr bat uns öies

Canö gefdienkt. roieniel feiner dr^äblcr finö öort aufgcuiadifen; önsfelbe £anö bat

Diele bernorragenöe (Bcneralc unö Staatsmänner erzeugt, öie fidj in rujfifdjen

Oicnfteu ausseidinetcn. ITlon fpridit uns, unö mir Dcutfdie fpredien uns gern unö

rafdj öie kolonifatorifdie Begabung ah. Dergefjen mir öodj nidjt. öa^ öer gansc
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iieutfc^e (Djten, 3U öem audj öas baltijdje Deutjditum geljört, öeut|(^er Kolonial-

boöen ift, unö öafe öiejer ®ftcn, geraöß in öen Blüteseiten unjeres (Beiftes unö

unjcrer t)id]tung, öiß alte Qeimat oerjüngt unö befrudjtßt Ijat, roie roo^I nod) keine

Kolonie öas ITlutlerlanö tetruditete; J)etöer, £)amann, Kant finö Söljne öes öeutf^n
©ftens, tDieoiel oeröankt auc^ öie äeutfdje Romantik öftlic^en Hnregern!

(Eine neue feine Spiegelung non I)altifd]en tnenjdjen unb nod) me^r ron fialti-

|d)er Bilöung, com Krimkrieg bis in öie 3eit öer legten ruffildjen Reuolution, geben

uns nun öie Romane unö Derfudie Don ä!)eopI]iIe non Boöisco*), IHcfe

5rau tritt nun in öie Reilje unjerer feinen (Ersäijlerinnen; es ift ein befonöeres

Deröienft öer „Deutfdien Runöfdiau" unö iljres i5erlages, jie öer öeutfd]en Bilöung

geseigt 3u Ijaben. 3rau oon Boöisco gel)ört öem bcitifdjen flöel an unö geniest in

feinen Kreifen großes flnfeken. Sie füljrt uns aufeer in öen aöligen audj in öie

geiftigen bürgerlidjen Sd|id]ten, unö fdjilöert gern Pfarrer, £el)rer, (5elel|rte,

Künftler unö iljre Familien. Auf öen großen Rittergütern unö Qerrenfi^en unö

Sd]Iöffern oöer in öen alten balti|d]en Qanfeftäöten, am Stranö öes Dleeres, fpicien

ikre Romane fid) ab. IDir treten in eine (Befellfi^aft oon erlefencn unö feinen

Hlenidien, öie Kunft unö Didjtung 3um Ceben beöürfen. IDenn fie Dante nennen oöer

auf (5oetI]e fid] berufen, röenn fie Cieöer uon Brafjms fingen oöer Derfe oon fjof-

mannstbal auffagen, fo ift öas nie (Eitelkeit oöer leichtes moöeuDefen unö nie

pretentiös unö gekünftelt — fie leben lüirklid) in öiefer über uns errichteten IDelt

unö laffen fid] öurd] fie bilöen, aud] mir fütjlen uns in il]rem Umgang reiner unö

beffer. Befonöers IHufik ift öie Sprad]e ibres Qerjens, öie großen Kulturen leben

in mandjen oon i^nen cerklingenö nad], anöeren gibt öie Bilöung, öie ial)rl]unöerte-

lang öurd] iljre (Bcnerationen ftrömte, ein IjeUes (5efid]t unö einen ge^eimnisooßen

oufammenliang mit öen roeröenöen inäd]ten. 3I)re körperlid]e flusbilöung foH öen

Ceib fd]meiöigen unö ftöblen unö echtes Jjelöentum rocdien, ritterliche Umgangs-
formen, öas Huftreten unö öie f)öflid;keit öer Kanaliere finö ifjnen ein inneres 3e-

öürfnis. Die (Bab^, fid] 3U opfern, um öes anöern roillen auf öas eigene (Blüdi ju

Der3id)ten, uerklärt fie aHe. 3m (Sefpräd] fällt kein banales IDort: IDi^ unö (Beijt,

freunölidje Hediereien, gutmütiger Spott, QditQ unö gütige Lebenserfahrung, tiefe

fiusfprüd]e über St^idifal unö Kunft blülien in if]ren Reöen überall auf.

Diefe IDelt ift roobl 3U fefjr (Beift, 3U roenig Uleijd] unö Blut. Dergleidjt man etmo

öie (Beftalten öer 5rau con Boöisco mit öenen öes alten (Brafen Kenferlingk, öeffcn

le^te (Ir3äI]Iungen, im flngefic^t öes doöes, fid] öod] immer reifer unö reiner cer-

klören: tDieoiel eröennöljer, Ieiöenfd]cftlid)er, greifborer ftel]en feine inenfd]en cor

uns, rDieoiel tiefer finö fie berüljrt öurd] öie TJlaäit öes Sd]idifals unö öurd) öas

eigene törid]te f)Qt^\ 3n öer IDelt öer 5rau oon Boöisco leben loir roie in einer

Oelt Don Schatten — oielleid]! fott öas fo fein — IHufik, Sraum, öas 3n)ifd}en

dirklidiem unö UnrDirkIid]em Spielenöe ift ftärker oIs öies Z^hm, au^ öie im
engeren Sinn romanljaften Elemente fef]Icn öiefer töeiblid]en Kunft, fie roei^ nidit

3U fpannen, 3U erregen, 3U überrald]en, 3ufammen3uörängen. Dod], erroiefe fi^

öieje 5rau aud] auf öiefem (Bebiet als ITleifterin, fo litte oielleidit if]re Seele

Sdjaöen, öie fd]öne (Eetragenljeit unö öer fanfte oauber, öie ganse Bogenfüf]rung
iljrer <Befd]id]ten roüröe röof]I unter einem 3uoieI con (Erregung unö Hbrnei^flJng

leiöen.

Künftlerif(^ gefef|en, fd]eint uns öer Romon „3m Jjaufe öes alten Ureifjerrn"

öer am beften gelungene, ^r fül]rt uns in eine Familie, öas gibt il]m eine (Ein-

*) Das Kirdifpiel non St. £ucqs. — 3m Jjaufe öes alten Ureiljertn. — fius einer oet-
felingenbcn IDelt. — DoftoietDJki als religiöfe (Erfdjeinung. Don d^eop^ile oon Bobisco.
anes erfd)iencn bei (Bebrüöcr paetel, Berlin W, 1921.
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Ijeit, öie |on|t 5rau ron Boöisco nicöt errcicfit; in öieler Jamilie maltet öer alte 5rci-
berr als Patriardj unö Scbcr; Dom reifen HItcr bis jur glüAüdicn unö |türmii*cn
Kinöbcit leben um ibn uielc uornepme, licbensiDüröige, erfabrene, aucb Dcrbcifeungs-
polle rricnlcben. dinc perjönlicbkeit. mic öie dnhclin 6cs filicn. (Eäcilic, glei(^

iljrer Ilamenspatronin eine leiöenldiaftlicbe Dcrebrcrin unö fQ|t eine f)ciligc öct
Dlulik. in öas Reicb öer (Töne unö öes danses cntrücbt. oon öen reinen 6Iuten öcr
Dantilcben Dcrfe unö ibrer Sdiönbeit öurcbörunccn. loanöclt aucb nicbt roieöer in öcn
j(^önen (Ecfilöen öielcr (Befcf.icbten. — „Das Kirdijpiel Don St. £ucas" mirht etroas

anjängcibaft, öas Ic^te Bud?. „Bus einer rerklingen5cn Hielt", jtebt uns in öufeerer
f)in|idit nöber, es bringt uns mitten in öen grofeen Krieg, er3äf)It oon öcr rui|ild)en

Reoolution, Don öcr Befreiung öcr baltijcben Proüinscn öurd? öie öcutfdien Solöatcn,
Don öcr Rü&kcbr öcr nadj Sibirien Dcricbleppten Barone in öie f)eimat. Aber es

ift uns eben 3U nab, dreigniffe unö Dlcnfcbcn. Dergänglidies unö Bleibcnöcs tönen
nod) nicbt recbt oufammen. Die (Bcfprädjc unö äufecrungcn |inö rocrtooller als öie

Didjtung.

Diefc (bejprädje unö Bckenntnifie gelten mcift öcm baltijdien Problem. 5ür
5rau Don Boöisco ift öie IDelt öer Balten im geiDiffcn Sinne eine unroirklidie unö
fcbattcnbafte gemoröcn. Sic hat 3U lange nur fidj felbft gebort, mar 3U febr in ibrer

(Enge befangen, öie f)cimat scigte ibr feeine großen Hufgaben, nur öie 'jremöc. fln

ibren alten Bräudien unö Sitten bölt fie irobl treuer feft als öie Dcutfdien im
Reid), öaöurdi erbiciten fie eine feicriidie, faft bciligc (Bctragcnbcit. EDeil fie. feil

langer oeit, fo gern in fidi lebten, aus fidj felbft fid) crgänjtcn, muröe ibr Deutldj-

tum ausgeprägter unö reiner: (Bcift, f)clöcntum, 5reunöidiaft, ärcue. (Dpferfinn

läuterten unö fteigerten ficb. Das ungcbcmmtc Dorisärts, öie überfcbä|ung öes

Diesfeitigen, audi Ilot, (Entbebrung unö Sorge öes neuen Dcutidjen Reidics blieb

öcm rubigcn, forgenloicn, an feinen großen Stil geicöbntcn (BIcicbmafe ibres äußeren

Cebcns frcmö. (Eine Icicbt bodimütigc flbgcfdjioffcnbcit, Übersüditung unö jcrbrcd)-

Ii6e Jeinbcit, audi ein müöes Dabinicbcn rocren öie Jolge, fie fabcn eben nur ibrc

IDelt unö faben nidit, öafe fie Dcrklingen mufete. <5ine Derjüngung unö fluffrifcbung

öurc^ öas robere, ungcbäröigerc. aber aud) frifdicrc unö unoerbraucbtcre Blut öes

Deutfd)en Reidics roärc für öie Balten öas öringenöfte «irforöernis — uns Dcutfdben

in unferm Reicbe ift öie bcltifcbe öcutfcbe f)umanität unö öas baltifcbe geläuterte

unö Dornebme Dcutfditum, aucb roenn es äufeerlidb rerfinken foQte, eben öurd) fein

jabrbunöertelanges Dafein faft öie fcbönfte (Eeroäbr unö öcr eöclfte ciroft für öie

Bilöungsmöglidikeitcn öes öcutfcben (Beiftes.

IIo(fi eine anöere Hufgabc bat uns öas Baltcntum 3U löfen. Diefc bat Jrau
Don Boöisco in ibrem legten Roman febr fein angeöeutet, in ibrem Derfudb über

DoftojcrDffei nocb geiftrei6er unö überscugenöcr umriffcn. Die Balten finö öie gc-

gebcnen Dermitilcr sroifdicn Deutfcbcn unö Ruffen unö folien fid) öeffcn klarer unö

cntfdiicöener beroufet oeröen als ocröcm. Diele Don ibnen gingen im ruffifdien

Rcid^ auf, mit öen Ruffen cerbinöen fie Dielfältige Bc3iebungen, aud) öer f)afe bat

öie flugen gcfcbürft. unö öcr öeutfdic Blidi für gciftige unö religiöfc IDertc kann
mancbcrlei crbeUcn. dben öurdi öie ungcoöbnlid) fdiarf ausgeprägten (Begcnfä^c

beben fid) öie befonöercn digentümlicbkeiten öiefcr naaibarDÖIker klar unö

dbcrcktcriftifd) Doncinanöcr ah. Die Deutfdien in öen baltifcben prODin3cn übcr-

inöiüiöualifiert, oft übcraöelt unö überreif, überbiloct. klar unö ebriid) — öie Ruffen

glcidimäfeig. Dcrfdinximmcn. eine gärenöe IHaffc. unöurdificbtig, in ibrcn öufeerungcn

Don elementarer (Bemalt, biz (Eröc nab. in ibrer Sebnfud)t nadi (Bott unö (Erlöfung un-

gebäröig unö primitiD. non urtümlidicm 3aubcr- unö IDunöcrglaubcn beberrfdjt. üon

einer Unbrunft. öie uns DcrrDcItlicb fd>eint. unö öie öcn ITlenfcben uniDiöcrftcblicl^

cor fi(i bertreibt. Diefc IDelt bat, öas Hbcnölanö ccrrscrfcnö, feine (Erftarrung in
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äußerer 3iDiIi|ation erfeennenö, Doytojciufhi in jic^ erlebt — öer erjtc gcroaltige

<5ottes!iünöer in einet 3eit, öie Ji(i| doh ©ott gan3 afigercenöet ^atte, unö öie (5ott

überiöunöen 3U ^aben glaubte — öieje IDelt muffen mir, rcenn fie uns niäit 3er-

malmen |oII, öeuten, cerfteljen unö bel|erri(^en lernen.

IDir rDün|(^ten, öcfe uns 5rau oon Boöisco no^ oft bei öiefer Hufgabe beiftünbe.

DißHeidjt ift ifix öod) (Effap unö ©efprä(^ als 5orm angemefiener als öer Roman.
3{|re frauen!]aftß ^einfüfiligfeeit unö ifjre erlefene Bilöung fjat uns für öas Der-

ftänönis öer Balten unö öer Ruffen f(^on mand^en unoerge^Iidjen Dienft geleiftet.

IDenn eine IDelt, fo rei(^ oie öie öer Balten, öie uns Deutfdjen fo oiel gab, nun
audj oerfelingen roiE, fo ift öas ein fdiiuerer IHbf^ieö. Hber öos Unüermeiölid^ß

klar erkennen unö itjm unerfd^rodien ins fluge feljen, ift immer berDunöersroert,

unö öa^ eine 5rau uns öics preöigt unö uns öann erhobenen £)auptes in öie 3u-

feunft fütjrt, ift erft re^t nidjts (Beroöljnlidjes. Das Unnergänglic^e öes alten

Baltentums Viixb uns immer bleiben; möge öas ireröenbe Baltentum, öurdj öas

Deutfi^tum öes Reimes erfrifd|t, öem Rei(^ bei feinen neuen Derpflidjtungen Ijelfen

unö i^m öie Kraft 3ur (Erkenntnis unö 3ur fittli(^en Überminöung Ru^Ianös ftärken!

5rieöri^ 0. öer £e^en.

Kimftiiteratur

Jeöe junge Kunft fudjt nadi Hirnen, gebäröe fie fii^ nocfj fo reuolutionär, fie löill

fii^ öo(^ gern gefc^idjtlid} legitimiert feljen. So ^^at öer eipreffioniftifdje Umfdjroung
in öer Kunftliteratur ein lebljaftes Jntereffe für öie 3eiten unö Sdjöpfungen öer

Kunft erroedit, auf öie er fidj felbft 3U feiner Rechtfertigung berufen 3u öürfen

glaubt, irian fui^t, fi^ilöert unö erläutert öie Kunft, öie auf Haturnarf^c^mung

unö lDirkIid}kcitsiIIufion I5er3id}tet, öie üor3ügIi(^ aus (5efüI)Is- unö geiftigen 3n-

^alten fdjöpft; 3Iäd}enkunft feffelt mefjr als Raumkunft; öas primitioe übt eine

offenkunöige Hn3iel]ungskra)t: ejotifdje unö Ilegerkunft ftnö in öen Kreis öer

Kunftliteratur einbe3ogen röoröen. £ef)rrei(^ ift öie Husiüat)!, öie in öer auf roeite

Derbreitung bererfjneten Sdjriftenreilje „Orbis pictus" öes Derlages (Ernft IDas-

mut^ in Berlin getroffen ift. (Es finö gefällige unö 3rDedimäBig gemachte, au(^ nac^

öen je^igen Derl]ältniffen rpoljlfeile Bilöerbänödjen mit knappen (Einleitungen; in

flusfid|t geftellt meröen öa u. a. Darftellungen oItme|ikanifd|er, afrikanif(^er unö

pcruanifdier Kunft; einftroeilen ^at (£raf ID. UjkuII öie ardjaifdje piaftik öer

(Briedjen gefdjilöert, öeren gefdjloffene IHonumenialitöt freili(^ keine neue (Ent-

öediung ift (aud) öie Kriegserojerbung öes Berliner ITlufeums, öie oielbefproc^ene

QBöttin aus Unteritalien, Ijat f|ier beiläufig fdjon i^ren pia^ gefunöen), unö

Ucnnina Qalie jene öer Hufmerkfamkeit fel]r roüröige, I)auptfädjlid] öurd) jgor

(Brabars unermüölic^e Uorfdjung 3ugönglid) gemadjte altruffifdje Kunft, in öer

flaiDifdjes (Empfinöen öie übernommenen bijsantinifdjen 3^ormen mac^tooll unö

fdjöpferifd] öurdjörungen I)at. ün 3iDei roeiteren Bänöen beljanöeln Paul IDeftfjeim

öie inöifdje Baukunft unö HIfreö Salmonn öie djinefifdje Canöfdjaftsmaletei — unö

mit il)nen betreten mir bereits ein (Bebiet, öem öie Kunftliteratur öer ©egenroart

eine unoerbof^Iene Dorliebe toiömet: öie Kunft öes fernen ü)ftens. Oiefe Dorliebe

eine blofee HToöe 3U fdjelten roäre unbillig. Die (Erfdilie^ung öer Sdjä^e öer

majeftätifdien unö autonomen Kunftiuelt flfiens ift ein Unterneljmen, öas unfd|ä§-

bare Bercidjerung bringt unö Kunftgenüffe erlefenfter Hrt uermittelt; überöics aber

ift es — man öenkc oon öiefer Qoffnung im übrigen, roie mon roolle — eine nidjt
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an^u^tueifclnöc 5citp|ijcfjologiid)e datincfie. öafe, coic tDiniam dofjn bcmcrht. „oielc
Don öcn ticfftcn (Beöanlicn, öie öcr ferne (Djtcn Iicruorbradjtc, Oilfe aus innerer Ilot

crfjoffcn". jft nun bei öer Cclinnölunri öcv ojlalintiidicn Kunft Innge ein Dilettan-
tismus nm lüerlic gcujcfen, öcr öcn öcr 'Jorjdninfi fcrnitelienöen Cnien mit einem
aciuincn nrunöjäljlidjen unö nidit unbereditigten mifttrnucn acacn öie Deröfient-
lidjungen über |ie erjüllte, |o ift es um |o ertrculidicr. jetit nuf IDcrhe binujeiicn 3U
können, öcren Dcrfnjjer öie Bürgfdjaft :,uncrlnijigcr Kenntnis unö bejonnencn Ur-
teils bieten. Die von aiilliam dobn bcrausoericbcnc. von Bruno dnjlirer in Uerlin
Dcrlcgtc Bud]rcil|e „Die Kunft öes (Dftcns" tritt idion nuf^erlid) mit guter Fjaltung
auf: ftattlidie, gefdimadinoll unö geöicricn ausgcfüljrtc Bnnöc. hinrcr. faubercr
DruÄ, reid?er Bilöerftoff. auf öie bciöen Bänöe oon f)cöu)ig Jedibeimer über öic

piaftih unö öie Kleinplaftik öcr Ögnptcr finö öie beöcutcnöen DarftcHungen öcr
inöifcben piaftih von William doljn unö öcr Kunft (Dftafiens non auio Kümmel oc-

folgt. Die beroälirtc Kcnnerfd^aft bciöer Dcrfaffcr bezeugt fidi in öem inbaltlidicn

Reiditumc unö öcr bcfjerrfditcn Klarbeit itjrcr (Einfübrungen, ujie nidit niinöer in

öer mit ausgcjcidjnctcm (Uualitätsgcfüfjle getroffenen flusmabl öes Bilöftoffes.

dobns Bud) roirö rool)! öcn mciften Ccfern eine gan.i neue, bödift njunöerfame EDclt

plaftifdier (Bcftaltungsferaft eröffnen; öas Kümmels bat ncbcnber nodj öas Dcr-
öienft, öafe es tociteren Kreifen eine Hnfdjauung uermittelt non öcr Koftbarbeit öes
in 3abren gefammelten Befi^es öer Berliner ITlufcen an oftafiatifdicr Kunft. öcm
falfdi angcroanötc Sparfambcit nod) immer öic IFlöglidilicit roüröigcr OuffteUung
unö tlupnrmadjung uerfagt.

(Es berübrt angcncljm, öafe öicfc bciöen Dcrfaffcr öcr gcraöe bei ibrcm Stoffe

naficliegcnöcn Derfudiung hunftcr3ieberifd)Gr (EiniDirluing miöcrftanöcn babcn;
nidit oI]nc 3ronic bemerkt Kümmel gelegentlid). er idoIIc heine hunftroiffcnfdiaftlidic

(Befc^e aufftellcn. IDcnn fidi fonft öcr hunftpäöagogifdie dinfdilag in öer Literatur

fcbr bcträditlidi fühlbar madjt, fo I]at öicfc drfdieinung mo^l öarin ibren (Bruno.

öafe bei öcr allgemeinen drfdjütterung unö Ruflöfung öer Kunftbegriffe niemanö
mehr öas Dertrauen fjat, auf fcftc Dorausfc^ungcn bauen 3U können, unö ein jcöcr

CS öarum für angcscigt f]ält, fic fidj crft ju fdiaffcn. So liebt man es öenn überall,

auf öie erftcn Joröerungcn unö Bcöingungcn öer Kunft ^urüd^.Viigrcifen. öcr

Ccfer roirö öarübcr fo oielfältig bclebrt, öa^ er ^offnungslofcr Derroirrung anbeim-
faltcn mu^ — menn er nidit fdion gut gcrüftet an öic Cchtüre bcrantritt; iinö in

öiefem 5aIIc könnte ibm öie Belcl)rung Dicllcidjt crfpart rocröen. fludi öcr Jübrcr
öurd] öic rictionalgalcrie, öcn ibr Cciter Cuöröig Jufti unter öcm (Titel ..Deutidic

ITlalkunft im neun.^cbntcn Jafirbunöcrt" bei Juiius Barö in Berlin rcröffcntlidit

Ijat. bält fidi oon öicfen päöagogifdicn iPlIlürcn nidit frei, dr bckunöet eine !cl)r

cinöringenöe Kenntnis öer bcfprodiencn IDcrke, er entbält mandie glüd?lidjc Inter-

pretation unö gibt oielfadi feine Anregungen, aber inenn 3. B. uianets ..'Jlieöer-

ftrau^" auf 3icGiunÖ3rLian3ig Seiten uon Jormteil 3U Jormteil. non 7arbftüdi 3U

JarbftüÄ öurdigegangcn unö erläutert rairö. fo ift öas Beöcnkcn gcreditfcrtigt. ob

eine öcrartige kunftpäöagogifdic fltomifierung .^um gcniünfditen 5ielc fübrt. EDoIIc

man fid} öodi cnölidi über öie'unübcrfdireitbarcn dircn.icn. öic öcr ..Kunfter^ielninn"

öurd} öas EDort gc.^ogen finö, klar roeröen! Sic kann öcm Bctraditer öic Doraus-

Iet5ung.cn öes ITcrkcs überliefern, ibn ibm nabe fiibren. etii'a ai\d^ ibm lücne ?,\\m

njcitcren Doröringen anöeutcn — aber öann muf^ fic ibn mit öcr Sdiöpfung allein

laffcn. Keine nodi fo cingebcnöc 3erglieöerung kann 3U öcm fübren. roas allein not-

tut: 3um driebniffe öes Kunftmerks, öas uielmcbr nur aus öcn pcrfönlidien Bcöürf-

niffcn unb drfabrungen öes din3clnen geboren toirö. Derfagcn aber öicfc. fo cr-

3eugt alles kunftpäöagogifdic Bemüben öodi roieöer nur ein unfruditbcrcs IDiffen um
öas Kunftmcrk unö öic öcrftörung aller 3nftinkte öurdi t^albbilöung. (Brunöfn^-
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lid} ßmpfßljIensrcGrtßE erfdjcint mir öaljer öas oon öer IDiener BTujßumsIßitung gc-

rDäfjItß Derfafiren, iDobei in feleincn fjeftdjßn öas 3um Dßrjtänönifjß ßrforößrli^c

^iftorifdjß Ulatßrial für jß ßin bßößutßnößs (Einsßlkunjtroßrfe gßbotßn roirö. dr-

jd^ißußn finö Qßftß übßr Rubßns' Jlößfonfo-flltar oon Suftao (Blüdi, übßr Qolbßins

Bilönijlß oon £uöröig Balöa^ unö übßr öas Sclsfa^ ößs Bßnnßnuto dßllini oon Julius

Sdjloffßx (lämtlid) ßrfdjißnßn bßi Julius Barö in IDien); öiß Ic^tgenanntß Hrbßii

Itßllt in ößr gßiftoollßn Husroatj! ößs bcigßbradjtßn Stoffßs idoIjI öiß glüdilic^fiß

£öfung öer gßgßbßußn flufgabß öar.

drßtßn mir nun gar in ößn Bßrßi(^ ößr moößrnßn Kunjt, fo bßfinößn roir uns
gan3 in ößr Htmofpfjärß oon IDßItan|d?auungsIilßratur. (Bßj(i}idjtsp^iIo|opI)iß, Kul-

turpI)iIojopI)iß, Rßligion unö inßtapl)i?fi& roßrößn f]ßrangß3ogßn, um öiß Bßrßdjtigung

ÖßS (Ejprßjjionismus 3U ßrljärtßn unö fßinßn Sinn aut3uj^lißfeßn. (Er ftonn ]id} al]o

übßr ihangßl an litßrarifdjßr Qilfß roaljrlic^ nic^t bßfelagßn; ob jiß if|m abßr 3U

ujirfelidjßm Dortßil öißnt, ift füglicfi 3U bßsroßifßln. Dßnn, miß ©OßtI)ß ßinmal jagt:

„Ilötigßn lä^t jid] öodj nißmanö 3um Bßifall, unö jßöß Übßr3ßugung i|t 3ulß^t nadj

BßDJßifßn auf Bßojßijß öod| 3ulß§t ßin Hfet ößs IDillßns." Dißfßn miUßnsakt cßr-

mögßn abßr nur öiß Kunjtißiftungßn fßlbft aus3ulöfßn, unö öiß ji^arffinnigftßn pfjilo-

fopI}ifdj-äjtt!ßtif(^ßn Dßöufetionßn, miß öiß mpftijd)-bßgßijtßrtßn nadjöidjtungßn ößr

Kommßntatorßn gßratßn am (Enöß immßr mißößr in pßinlidjßn IDiößrfprud} 3U ößr

grotßsfe aufgßpumptßn ärmlirfjfeßit ößr gro^ßn inßl)r3af)l ößr fog. c|prßf|xonijtifd|ßn

flrbßitßn. (Einß Bßfpxßc^ung ößr I|ißrf]ßr gßtjörigßn Sdjriftßn müröß (5ßgßn|rf|riftßn

ßrforößrn; öiß Hn3ßigß mu^ fid] öarauf bßfdjränkßn, dljara&tßr unö Stßllung ößr

ein3ßlnßn Dßröffßntlid]ungßn an3uößutßn. flm mßitßftßn ausgrßifßnö unö mßtI]oöifc^

am bßfonnßnftßn ^at ddiart oon Si?öom in fßinßm, im 5urdjß-DßrIagß 3U Bßriin ßr-

f(^ißnßnßn Bud|ß „Diß ößutfdjß ßiprßjjionijtifdjß Kultur unö BTalßrßi" ößn (Bßgßn-

\tanb bßljanößlt. Jnößm Stjöom öiß Kunft ößs (Ejprßfjionismus als dßilßrjdjßinung

ßiner gansßn 3ßit- unö (Bßiftßsbßtoßgung auffaßt unö öarftßllt, als ößrßn Kßrn ifjm

„RßDOlution aus mijjtijdjßr (Bßfinnung" 3U gßltßn f(^ßint, gßftaltßt jidj fßin Budj 3U

ßinßm nidjt mßrtlojßn Sßugniffß ößr Dßnferidjtung ößr uon ifjm oßrtrßtßußn ^ßußra-

tion. Bß3ßi(^nßnö u. a. ößr fjeftigß IDiößrrDillß unö öiß Dßrnßinung ößs Bürgßrtums,

ößm 3röar für Jrankrßid] öiß (£r3ßugung ßinßr „faft uollßnößtßn Kultur" 3ugß|tanößn,

in Dßutf^Ianö abßr öiß fdjöpfßrifdjß Kraft gan3 abgßfprodjßn roirö. Dabßi roirö öiß

IDßlttat ößr ößutfdjßn pljilofopljiß, roirö audj öiß ößutfdjß Romantik, öiß bßiöß tißf

im Bürgßrtumß t)ßriDur3ßIt finö, übßrgangßn, unö mas öiß Kunft anlangt, fo Ijat

man p,ößr £iniß IHaußt—«Xdsannß—Rßöon" frßili(^ nidjts ßntgßgßn3ujtßnßn, mßnn man
etroa JßUßrbadj unö IHßnsßl beifßitß fdjißbt unö ihar^ßs — ößm Junkßrtumß 3utßilt!

Das finö Safdjßnfpißißrfadjßn, unö fiß bßfrßmößn um fo mßljr, als Spöoro fonft ößs

kritifdjßn Sinnßs nidjt ßntbßljrt. So ßrbßnnt ßr mandjß (Brßnsß ößr ßjprßffionifti-

fdjßn £ßiftungsfäfjigfeßit — öiß ßs für gßmiffß iljrßr Panßgijrifeßr kaum 3U gßbßn

fdjßint — ; fo ßrt^ßbt ßr mit gutßn ©rünößu (Einjprudj gßgßn öiß Bßfdjrönfeung ößr

Künftlßr ouf öas blofe 5Iädiigß, unö übßrijaupt ift fßinß Darißgung ößs ßjprßffio-

niftifd^ßn KunftrooUßns unö fßinß CBIißößrung ößs ßj'prßffioniftifdjßn Kunftfdjaffßns

als ßin ßrnftßr Dßrfud) kunftkrilifdjer (Drißntißrung 3U bßroßrtßn, ößr an gßiftigßr

Dif3iplin öiß mßiftßn aus öißjßm £agßr ftammßnößn Bßitrögß roßit übßrragt. 3n
apijoriftifdjßr Jorm bringt 5rißörid) Xnärkßr in fßinßr Sdjrift „£ßbßnsgßfül)l unö
IDßltgßfüI)!" (Dßlpl)in-Dßrlag, IHünd^ßn) öiß (Bßfamtßntroidilung ößr Kunft auf ößn

(Bßußralnßnußr ößs Dßrpltniffßs 3ü3ifd)ßn Körpßr, (Bßift unö Sßßlß. Diß flntibß oßr-

ßl|rt öiß (Erfd)ßinungsmßlt oIs (Böttlidjßs, in ößr Qjotife trßnnßn fidj Stoff unö (Bßift.

Dßr (Ejprßjfionismus bßraubt öiß (Erfdjßinung ößs OEigßnIßbßns. Diß Sßfß^ß ßinßr

Dollßnößtßn Kunft fiß^t ßr in ITlar^ßs unö (E(^3annß ßrfüHt. 5ür Danißl f)ßnrp ^in-

Ößgßn ift desannß nur ßin Übßrgangskünftlßr, unö ßrft ößr Kubismus liat öiß ooUß
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künftlcri|d]G Jrcilicit ricbrndjt. Der non il)m in L^cm „IDcg 311111 Kubismus"
(lTlünd]en, Dtlpbiii-Dcrlagi) nutcrnoiiiiiiciic Dcrjudi, öic öürrc Koiijtruktion öcr

hubi|tijd)cn ITInjcrci litcrnrijdi-tlieoretijd) r.ndi.iulKtiijtruicrcn. fiibrt meines (Er-

adjtcns .^u öem (Ergcbnifle, önf^ Mc Sdjeinlociih unö öie geiftioc Köi'perlolifiheit öiejcr

Kunjtlcljrc öurdinus über^eucicnL) ^uiii Beiunf^ticin gebrndjt ujcröon. aioiin Ijenrp

3. B. öic Dcrrucnöung von pnpierjtreifcn, iCndifnrbcn. Z-cituncispapier. IPadislcin-

lüanö, (Blas, Sägcmcbl unö öergleidicn mcbr in öcn luibiftiidien Dilöcrn mit öer

dinfübrunri öcr Ölmalerei in öie Henniljnnceluin|t in Parnllele ftellt. jo lieifjt öies

öodj. mit öen Dingen gar ,iu naiu umgeben — oc^er fidj gar .^u naiu {teilen; unö menn
er öcn hubiftifdien lllalern empficblt, iijre Bilöer jtcts mit bejdireibenöen (Titeln ^u

uerfebcn, ineil „öie Hifimilation, öie öas gegenftänölidie Seben öcs Dargejtelltcn bc-

iDirkt, bei öcm mit öer neuen Spradie nidit uertrauten Bejdjauer oft nidit jofort

jtattfinöet". jo hann öas tief unkünjtlcrijdie IDcjen öes Kubismus Imum jdiingcnöer

gckenn3eidinet meröen als öurd) öiejen Rat. picaHo, einem öer finuptlinge öes

Kubismus. Ijat bann öcr Jran^olc lHaurice Rannal eine im gleidien Dcrlage cr-

fdjicnene, rcid) illuftriertc ITlonograpfjie gcuiiömet. aus öer man jid) über öas Bio-

grapbijdiG unö (Jcfdiidjtlidic gut untcrriditen bann, unö aus öcr man eine amülantc

Srfiilöerung öes grotcsbcn „Banketts Rouneau" uom 3abre 1^)14 als Bejtes mit-

nimmt. Übrigens ift öies Bud] in öem gcjtel^tcn Stile eines ä|tbetijiercnöen Jeuillc-

tonismus gejdirieben, öcr driDialitäten unö fjalbrüabrlieitcn mit einem faljdien

Sdjcinc oon (Dcijt ausjpridit. Als 3. B.: „(Es roirö niemals eine bäuslidic Kunjt

geben, roie es keine Iiäuslidjc Cicbc gibt", unö was öerlei Bemerkungen mcbr jinö,

Don öcnen 3iDölf aufs Dutjcnö geben. Unter anöercn guten Zitaten finöet |idi in

Ratjnals Sd)ri|t audi ein töort Bofluets: „Die Sinne können öas fluf^crftc nidit er-

tragen, nur öer Derftanö roirö niemals öauon uerle^t." Dies feine IDort jdicint mir

auf öcn uorliegcnöen (Bcgcnftanö flnrocnöung 3U finöcn: man kann am (Znöe jelbjt

öic ucrfdirobcnftc Kunftlcf]re öialektijd) uerteiöigen unb tbeoretijdi als annebmbnr

crfdjcincn laffen, aber öic merke, mit öcnen ]ie fidj künftlcrijdi ausfeilen fofl,

lefjncn öie Sinne ah.

Den Dcrtrctern öcs öcutfdien drpreffionismus ift öie bei Klinkbaröt 6: Bier-

mann in Ceip3ig erfd)eincnöc Sdiriflcnreil]c „3ungc Kunft" geroiömet. 3cöes öcr

fdion im (Einbanöc fidi moöern bekennenöcn Bänödicn gilt einem Künftler; es ent-

bält eine scitlid} georönete Busiriabl feiner Arbeiten in flbbilöuugen, eine kritifd)c

Stuöic über ibn, in öcr Regel audj eine kleine Sclbftbiograpbie. unö don unö

f)altung öicfer Sclbftbiograpbie fübren öie Künftler oft näber, als öie ütcrarifdien

(Ibarakteriftiken, öie öodi leidit in gciniffcn allgemeinen Kategorien öer moöcrnften

Kritik crftarren. drfdiicncn finö bistjer Bänöe über ITIar pc'diftcin. Paula ITloöer-

fobn (öeren Überfdiätiung ein Sdiulbeifpiel für öcn ITlangcl an flugenmaf^ bilöet).

Bernliarö Qötger, Cuöroig ITlciöner. (E.'far Klein, Jran^ f)ed?enöorf, Ruöolf (Brof-,-

mann, f)ugo Krann, IDillri Dä&el. (Eömin Sdiarff. lliilbelm inorgner. Paul Klee,

rrofcpb (Ebcr3 unö Karl Sdimiöt-Rottluff (öcn aiilbclm Dalcntiner für „einen öer

geiftigen Jübrcr öcr Kunft unferer dagc" erklärt;. Don ausmärtigcn Künftlern

ftnö öer 'Jrnnjofc flnört- Derain unö öcr nadi Blut unö Sdiaffensroeife ulämifdic

iriauricc öc Dlamin* berüÄfiditigt. 5ur roeitcren lirgiinsunq öcs Bilöcs ncucftcn

öeutfdien Kunftfdiaffcns öicncn einige non IDasmutbs „Kunftbcften". einer Samm-
lung, in öer im übrigen bunte dbemata aus öcr Kunft aller 3cit. mic öas IHumicn-

porträt unö öas griediijdic (Brabrelief, öer liciöclbcrgcr dotentan,, unö öie Staöt

Dan3ig, in EDort unö Bilö knapp unö flott bebanöelt meröen. Das I)eft „Dunge

Berliner Kunft" gibt in örei.^ebn (Driginallitbograpbicn einen guten (Einblid? in

moöcrnc Berliner (Brapbik; öie intereffantc Sammlung „piakatkunft unö Reuo-

lution" folltc üon allen politifdien Agitatoren aufmerkfam ftuöiert rücröen: öas
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politifc^ß piafeat bilöct unter öen gcgenroärtigen Der^ältniHen ein IDerbßmittel üon
nid?t p unterfd]ä^enößr IDirfeungs&raft, unö für öiejen Kunftsiöeig feljlt es nldjt

an Künftlern, öic fid| auf öie Hufgafie nerftßljßn.

Hls öie repräfentatioß 3ßitf(ijrift öer moöerncn Kunft ift ^ier fdjIieBUd) öer Don
(Earl (Bßorg Qeifß unö Qans IHaröerftdg Ijerausgegcbcns „(Benius" 3u nennen, aon
öem jäljrlidj stoei „Bücher" erfdjeinen, unö öer nun feinen sröeiten 3al)rgcng coll-

2nb2t I)at. (Er ift für öie Kunft öer (Begeniüart fo etroas, raie für öie feünftlerifdje

Bemegung öer neunsiger Jal^re öer „pan" geroejen ift, fdjlie^t fidj oud] im äußeren
auftreten an il]n on, unö roenn in öer tjeutigen 3eit an iHusftcttung nidjt gut öas

geboten lueröen feann, töos öer ouf öiefem (Bebiete öurdjaus Dorbilölidje unö bat|n-

bred]enöe „Pan" geleiftet Iiat, fo ift öod] öem Ulündjener Derlage oon Kurt IDoIff

nad]3urül)men, öo^ er für eine gepflegte unö norneljme 5orm Sorge trägt. Der
„(Benins", öer fid) eine „3eitfd)rift für roeröenöe unö olte Kunft" nennt, berüdi-

fid]tigt foiDoI)! bilöenöe Kunft D3ie Diditung, bringt BiograpI)ifd|es unö Kritifdjes,

Cprifdjes unö Dramatifd|es, greift aud] über Deutfdjianö nadj Skanöinaoien, 5mnk-
reidj, Jnöien Ijinüber unö liebt es befonöers, öie neuefte Kunft öurdj Dorfüljrung

unö Husöeutung oon geiftesoerroanöten Sdjöpfungen älterer Seiten ju erläutern.

IDie man aud) über öiefe Bemüljungen im ein3elnen urteilen möge: öie 3eitfdjrift

t^at einen toeiten f)ori3ont, fie ift geiftig belebt unö — irre idj mid]? — allmätjlid}

beginnt öer Sturm unö Drang einen leidjten 3ug aftaöemifdjer J?altung anjuneljmen.

IHon ftrebt nad) Sdieiöung, (Drönung, Überfidjt, fudjt 5üI)Iung mit Künftlern unö
IDerhen, an öenen man guoor uorübergegangen iDor, unö fo feann rool)! geI]offt

üDeröen, öafe öer dinflu^ öes „(Benins" ]idi im Sinne öer Reinigung unö Klärung
röirfefam madjen D3irö.

CBefjen loir nun üon öen Deröffentlic^ungen über öie jüngfte Kunft 3U öenen aus

öem (Bebiete älterer Kunftgefd|id)te über, fo ift es rool)! als eine IDirfeung öer (£r-

cigniffe öer jüngften Jaljre an3ufe!|en, öafe öas ^ntereffe fid| meljr als frül)er öer

(Eefc^td]te öer öeutfdjen Kunft 3ugen3anöt I]at. Sedjnifdje Sdjinierigfeeiten, öie öer

Pefdjaffung auslönöifdjen Stoffes entgegenftel)en, mögen an öiefer IDenöung nii^t

gan3 unbeteiligt fein; öa^ aber öarin öod] aud] öie Husröirfeung noterIänöifd]en

(Empfinöens 3U erliennen ift, öarauf öeutct öie Pflege öer fiünftlerifd|en f)eimat-

literatur. Die Hebe 3ur fjeimat ift ein guter IDeg 3ur Kunft; öem aus I)eimatei*öe

unö Stammesart erröadjfenen Kunfttoerlie feommt öos Derftänönis unenölidj leidster

entgegen, als öer in HTufeen präparierten Kunftgefdjidjte. dinen neuen erfreulidjen

Beitrag 3U öiefer Cileraturgattung bilöen öie bciöen bei 5r. IDill). Ruijfus in Dorl-

munö erf(^ienenen Bänöe „Das fdjöne IDeftfalen", öie nadj roof)lgelungenen Huf-

naljmen oon ^xi% ülielert Staötbau, Baukimft unö Bilönerei aus öem (Bebiete öes

6ernf)aften IDeftfalenftammes auf öem Qintergrunöe öer tDeftfälifdjen Canöfc^aft

bieten; ein öritter Banö foll öas IDerft befd)liefen. Breiteren Stiles unö roiffen-

fd]aftlid)eren (Ibarakters ift öas Budj, in öem IDoIöemar oon Seiöli^, öer lang-

iäf)rige £eiter öer fädjfifdjen Kunftpolitik, „Die Kunft in Dresöen com Dlittelalter

bis 3ur neu3eit" im Auftrage öes fädjfifdjen Kultusminifteriums 3U fd|ilöern unter-

nimmt (Kommiffionsoerlag öer Bönfc^-Stiftung in Dresöen). J)ier ift öie (Bef(^id)tc

öes Dresöener Kunftlebens in öie allgemeine unö Kulturge|d|id]te Sad?fens ein-

georönet; mit grünölid^er Kenntnis mirö öer hünftIerifd]-6uItureHe flufftieg öer

dlbftaöt öargeftellt, öer in öen Q;agen öer Renaiffance 3U einer erften fdjönen Blüte

fübrt. 3n 3n3ei Q^eilbänöen Ijat Seiöli^ öas IDerb bist]er bis 3um Cloöe flugufts im
CFaijre 1586 gefüljrt.

Auf öem Gebiete öer öeutfdjcn Kunftgßfd)id)te finöet öie £iteratur öanfebare

Hufgaben genug. Denn öie 5orfd)ung öarüber ift in (Iin3elftuöien, Differtationen,

3eitfd)riftenauffä^en fo uielfältig 3erftreut, öa^ öem Publikum öer EDeg 3U i^x ocr-
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Ipcrrt ift; |o ijt öas Bilb, öos es jid| uon öciitjdjcn ITleiitcrn madjt, oft unjdjarj unö

oft ülierbolt. Dicjcr Snd]lage trägt öic noii Knrl Sdicfflet unö (Eurt (Blauer heraus-

gegebene Sammlung „Deutfdic Ifleifter" einjiditig Rednuing. inöem jic lueilcrcn ge-

bilöeten Kreifen öie (Ergebniffe öcr Jor|diung in abgcruniVtcn. ein.^elncn Künftlcrn

oöcr gnnsen Kunjtgnippen gerüiömeten Darjtclliingcn t,u uermitteln nerlieif^t. Die

flusmal]! öer flbbilöungen unö ifire dinglietierung in öen dcj-t lajjen erhenncn, öafe

öiefc Bänöe als Cefe-, nidit als Bilöcrbüdicr gcöadit jinö; ibrc flusjtattung ijt öcs

(Degenftanöes unö öer uornebmen tlberlieferimg öes 3n|el-DcrIngc5 uüüröig. Die

beiöen erftcn Bänöc jinö als bcöcutenöc Ceijtungen 3U be.^eidjncn: IHar 3. 5rieö-

länöer I)at Dürer, (lurt (Dlajer bat Cufins (Eranad) bcbanöelt, unö beiöc Derinfier

finö mit (Dlüd? bcmübt getücjen, öem Ccfer gcraöe öie tief in Art unö Sdiidifal öer

öeutjdjen Kunft einfüljrenöe problematih in öer (Entrüichlungsgefdiidite öicfer beiöen

f)auptmciftGr nabc -u bringen, oline öodi öie Dnrftellung in britifcbc «irburfe 3U 3er-

fplittern. Jn Srieölänöers mit öer reifen ITleifterfdjaft oollcnöeten Kcnnertumcs
geoGidjnetem Dürcr-Bilöe finö ade romantifdicn Stimmungselcmente gelöjdit, unö

bcrausgearbeitct ift oor ollem öie unabläffig „ftrebenö fidj bemübenöe" Ilntur öes

Künftlers, öcr fidi mit jcöer Hufgabc neue Probleme ftellt unö jeöcs Problem mit

einem unuergleidilidien (Ernfte umfaßt unö öurdiöringt. 3n öer gcöanbenreidjcn

„Iladjreöe" iDcift Jrieölönöer roaljr unö ]d]ön öarauf Ijin, öa^ Dürern mit öcr

moöcrncn Dorftellung einer „sroedifrcicn", fid) felbft genügenöen Kunft nidit bei^u-

bommcn ift; feine Kunft ftanö im Dienftc öes Cebens, öes rcligiölen Cebens; feine

neue Bilölidifecit cntfpringt einem neuen Drange, „öer Botfdjaft babbnft 3U rocrLien":

über öer Begrcn3tf)eit unö UnnoHIiommenbeit öcr (Einjelleiftungen behauptet fidi öic

(Einlieitlidjkeit unö (Berualt öer pcrfönlidjbeit. (Blafcr legt in einöringlidier EDcile

öcn (Begenfa^ blo^, öer smifdjen öem Don Kraft, Jrifdie unö (Driginalität fdirocllcn-

öen jungen <Iranad] unö öem Ulanierismus feines bebnnntcn Spätftils bcftcbt, unö

er trifft fidier riditig öen neru öer pcrjönlidjkcit dranadis, ipcnn er als öcn un-

crfdiüttcrlidicn ©runötricb in feinem Sdiaffen öas (Botifdic erkennt unö öen Stil

feiner Spätroerfee als „eine le^tc Auflehnung noröifdien ©ciftes gegen öic Über-

flutung mit füölid)cr 5orm" auffaßt.

3n eine ältere 3eit öcr öcutfdien Kunft führt fjeinridi rDöIfflins rDcrtnoIIc. bei

Kurt IDoIff in ITlündien erfdjienene Dcröffcntlichung „Die Bamberger apobalr-pjc".

mit öer — meines IDiffens 3um erftcn ITlalc — einem größeren publihum eine öcr

felaffifd)cn frübmittclalterlidicn Bilöerhanöfdiriften Ocutfdilanös 3ugänglid) gemadjt

tDirö. (Es ift öic berühmte, non f)einridi IT. unö feiner (Bemnbiin Kunigunöc öem

Bamberger KoIIegiatftifte St. Stcplian ncrebrte, auf öcr Rcidienau bergcftclltc t)anö-

fdjrift öcr apolmlnpfe, öeren CEntftehung ITölfflin gegen öas 3abr 1010 an3ufctien

geneigt ift. Der IDüröigung öes ITcfcns unö IDcrtcs öer in ihren ITliniaturcn fid)

cntfaltcnöen Kunft hat lange jene feit öer Renaiffance 3"^ r?crrfdiaft gelangte fluf-

faffung im IDcgc geftanöen, öie in öcr Ilaturroirblidibcit oöcr ünturäbnlidibcit öcr

Kunftformen öas alleinige Kriterium öcr Beurteilitng erblldüc. tis ift aber öic!c

Kunft eine reine Jlddicnfeunft, öeren nornchmftcs Kunftmittcl öie freie flusörudis-

braft öer £inic bilöct. Sic gibt (Bcbäröcn unö Bcrocgungcn non uncDiöerfteblidjer

Bcrcöfambcit. Rcibcnbcrocgungen uollcr EDudit, Snmmctricn unö pararielismcn Don

hlingenöer Jcicrlidjbcit. fpredienöe Kurucn unö fprcdienöc Cecren. unö trägt öic

öunklen unö rounöerbaren Difioncn öer (Eoangeliftcn mit fiilfc uon 3cidicn. I)iero-

glnpben oor. ITlit bciuunöerungsuiertcr Knappheit uni> Klarheit bat IDölfflin in öcr

GEinleitung roic in öcn (Erläuterungen 3u öen ein3elncn dafcln feine ITlclftcrfdiaft in

öer Deutung funbtionctler Jormtocrtc bcrüährt unö fo öem Cefer öcn llleg 3um Der-

ftänöniffc öiefer tief im gcrmanifdicn Jormöenbcn tinir3cluöen Sd)öpfungcn ci-

fdjloffcn. DaB unter öen gcgcnroärtigen Sdjmierigbeitcn eine im eöelftcn Sinne
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Dolkstümlidie Deröffentlid^ung reiß öiefe juftanöegebradjt muröe, ijt eine Ceijtung,

für öie öem Herausgeber roie öem Derleger Dank gebührt.

Die £inie bilöet öas tragenöe Jormelement öer Bamberger Bilöer, fie übt öie

glei(^e Funktion bereits in öcr altgermanifdjen Kunjt, unö |ie entfaltet iljre Hus-
dru&sferaft mieöer in ber romantifc^en 3ei(^nung. Das Bui^, öas UIrid| d^rijtolfcl

öiefer gerotömet liat — „Die romantifc^e 3ei(J|nung Don Runge bis siroinö", er-

|d|ienen bei 5ran3 Qanfjtängl in ITlüni^en — jä^It unter öen ^ier ansujeigenöcn
IDerfeen 3U öe-n reic^ften unö feinften; es öarf an öiejer Stelle um |o e^er eingereit)t

loeröen, als öarin ein IDöIfflin-SdjüIer öes ITleifters ITlet^oöe mit Jrei^eit unö reifer

Sidjerljeit aniüenöet. überseugenö enttoiAelt dljriftoffel, öa^ in öer 3ei^nung öie

©ro^tot öer romantifdien Künftler 3U erbliÄen ift, öie in ifjren monumentalen Der-

jud^en oft fo meit Ijinter ifjren Hbfi(f|ten surü&geblieben finö. fjier ^aben fie in öen

großen J)ol3|djnittmeijtern, in Rettjel unö Uüljridj, in Si^roinö unö Richter, edjt

Dolfestümlidie, boöenjtänöige Kunjt gefdjaffen; I|ier ^aben fie in flusöru&sferaft öer

£inie unö öefeoratiuer S(^önl)eit in öer Aufteilung öer 5Iäd|e oft Dor3ügIid|es ge-

leiftet; ^ier Ijoben fie in Arabeske unö Bilöer3äfjlung originelle Kunftformen ent-

iDidielt. Stuöium unö Beurteilung öer romantifdjen Kunft uieröen öurrfj (Eljriftoffel

aufs ri(^tige ©leis gefdjoben; i^re innere Stiloeriuanötft^aft mit öem Klaffisismus

iDirö treffenö betont; öie com ITloöegefdjmadi lange oerfeannte oöer unterf^ä^te

Ceiftung unö Beöeutung oon perfönlicf?fteiten rote (Eornelius unö ©encHi toirö in öos

rechte £i(^t gefegt. 3n feinem feinen Derftänöniffe für öas kulturell unö oolfestüm-

lic^ £ebenöige in öer romantifd^en Kunft bilöet öas Buc^ einen loertöollen Beitrag

3ur tieferen (Erfoffung öer Romantik überfjaupt; öie romantif(^e Kultur ift (E^riftoffel

„öie le^te einf)eitli(^e organifcbe (Beifteskultur, in öer öie Kunft tief mit öem (Er-

lebnis oerbunöen roar".

dine Hnsaljl roeiterer Deröffentlidjungen 3ur (Befdjii^te öer öeutfdjen Kunft fei

^ier, nad} öer 3eitfoIgß öer iSegenftänöe g^orönet, angef(^Ioffen. Das bei Kurt
Sd)rööer in Bonn erf^ienene Bucf) öes nerftorbenen Kunft^iftorikers öer Unioerfität

iriünfter, Qermann (E^renberg, „Deutfdje ÜTalerei unö piaftik con 1350 bis 1450"

fü!)rt öurd) feinen Sitel irre. (Es bel^anöelt nur öie Kunft öes el^emaligen Deutfc^-

oröensgebietes. Dies ift eine erft untjollkommen bekanntgerooröene Kunft, eine

prooin3iolkunft, öeren IDurseln ieöod) meit reichen. Die Baukunft ö€s (Dröens \iat

fi(!| aus 3tali«n unö öem (Drient, aus löeftöeutfdjianö, Sadjjen unö (Englanö An-

regungen gefjolt, öie fie kräftig oerarbeitet Ijat; in öer ülalerei ift lange cor aUem
öer (Einflujg öer blü^enöen böljmifdjen Sdjule roirkfam getöefcn, mit öenen fi^

Strömungen uom Rlieinc, aus tranken ufm. gekreu3t 3U fjaben fdjeinen. — Aöam
(Elsfjeimer, öen römifdjen Ulaler öeutfdjer Hütion, Ijat IDiII]eIm Don Boöe in einem

kleinen Büdjiein (t)ugo Scfjmiöt, Derlag, ITlünc^en) be^anöelt, in öem er in feiner

kloren, rutjigen, überlegenen Art £eben unö Schaffen öiefes ITleifters f^ilöert, öeffen

IDerk eine Art Knotenpunkt in öer (Befdjidjte öer ITlalerei bilöet, infofern Rubens,

Rembranöt (öurdj feinen Cefjrer p. £aftman) unö (Elauöe £orrain Stilelemente

öaraus übernommen liab^tn. — (Eine Ausfteüung öer (Baletic J)einemann in ITlüncfien

hat Abolf Jeulner Deranicffung 3U einer Ski33e öer „tnündjener UTalerei um 1800"

gegeben, in öeren frfjroankenöen Beftrebungen öie (Beburt öer ba^erifcEjen £anöf(^afl

in öen IDerken non Dorncr, Peter f)efe, IDagenbauer oIs öcr fefte Punkt erfdjeint;

IDiIf)eIm üon Kobeü ftellt fid|, roie bereits in öer 3aI^rfjunöertausfteIIung, als öie

künftlerifd) beöeutenöfte (Eeftalt öar. — Die 3uerft 1829 erfdjienenen, feitlier faft oer-

geffenen „Denkroüröigkeiten" 5rieörirfj IDeinbrenners I]at Kurt K. (Eberlein bei

Suftao Kiepenljeuer in potsöam neu Ijerausgegeben unö erläutert. IDeinbrenner,

einer öer beöeutenöften Dertreter öer klaffisiftifdjen Baukunft Süööeutfdjlanös, ^at

fidj in öer Ausgeftaltung uon Karlsrulje als Raum- unö Staötbaukünftler uon Kraft
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unö (Driginalitnt crujicfcn. Seine Dcnluuüröifiheitcn. bin öns (Beprnac öer (toetlje-

3eit trafen, jiuö nnnuiteiu\ jdilidjt iinö nniu anidjniilid). Ten nniiptinhnlt bilöct öie

Sdjilöcriinft öes itnlieniidicn Biifentlinltcs in öen Jnbrcn 17^^2 bis 17^)7. OEr reifte

nndj Italien mit darjtens, er hclirtc uoii öort in C3elcll|dinft oon (Doctiies Kunjd)t-
iriener }uxü6x. — Dns neiieriunditc, in öer „Deiitjdien nun^id1nu" (Hoüeniber 1^20)
bereits frülier Ijeruorgcljobene nnö gereditfertiate Dnicrcljc für Karl Jrieöric^

von Rumoljr l^at nun 311 einer neuniisrinbc feines llleifteruicrhcs, öcr ,.3talicnifd)cn

Jorfdumgcn", ricfülirt, öie bei cVr 'Irnnlifurter üerlnrisnnftnlt in Jrnnhfurt n. in.

erfdjienen unö non 3ulius Sdjloffer beforgt iroröen ift. Die Clntfndic, öq{^ ein Inmft-
ftiftorifdies IDcrh, öas nun fnft Ijunöert bnlire nlt ift. eines üeuörudis für cüüröig

gcljniten toirö. .leugt uon feinem nod) unerfdiöpften liierte unö Rciditum. ITleifter-

lidj I]at Sdiloffer in öer dinlcitung Runiobrs Stellung in öer (Tefdiidite öer Kunft-
literatur umriffen. — ,.(II]eoi)or fjofemann. din flltniciftcr Berliner ITlnlcrci" ift

oon Cotbnr Brieger gefdjilöert rooröen (Dclpbin-Dcrlag, iriündicn). Oofemnnn bot

einen CEropfen ronrmen rljeinifdicn Blutes in öie Berliner Cohnüninft nebradjt.

mandierlei 3eiteinflüffe aufgenommen, oline öodi über ein bcfdieiöencs Jormat
^inaussurcadifen, aber fidi in feinem Sdinffcn eine lipbcnsruüröigc, bumornolle unö
ßuroeilen fclbft geiftreidie Hatürlidil^eit gciuabrt. öie anhiebt unö erfreut. Der EDcrt

öes Budies liegt in öem reidicn flbbilöungsftoffe, öer f^ofemanns IDcrh non allen

Seiten 3ßigt. din Der3eid]nis feiner (Drapiiik bat Karl fjobredier beigcfteucrt.

(Begen Deutfdilanö tritt in öcr Kunftliteratur öas fluslanö febr ^urüdL flm

getDidjtigftcn ift öie öeutfdic Ausgabe öes IDerhes, öas öer I)ollänöcr jrit^ Cugt unter

öem ditcl „ITTit Rcmbranöt in Hmfteröam" ücröffcntlidit, unö öas öcr Derlag oon

Bruno daffirer in Berlin mit einem höftlidicn Rciditum uon Bbbilöungcn gcfdimü&t

I)at. Cugt, als Rembranöt-Kenner unö Kenner uon fllt-flmfteröam öes ITleifters

Spuren in flmftcröam nadjgebenö, rocift aus öem rcidien Sdialjc feiner oeidinungen

nadi, toie Rcmbranöt unablöffig öie ITTotinc Bmfteröams unö feiner Umgebung ftd}

3eid]nenö 3U eigen madjte. Bei öen mit licbcnoUer Bcöaditfamheit gcfübrten Ilnter-

judjungen fällt für flmfteröams Staötgcfdiidite mandjcrlci, IDiditigcrcs für öie

Kritik oon Rembranöts I)anÖ3cid)nungcn ah; öarübcr binaus aber binterläfit öas

Bud] einen tiefen dinörudi uon öem irfciftcr. öcr fid] uncrmüölidi in öie Hatur ucr-

tieft, öem hein Dormurf 3U gering ift, öer fidi in immer erneuter 3ujiefpradie mit

öer bcimatlidjen £anöfdiaft mit öen Bilöcrn unö Stimmungen füllt, öie ibm öann

öie formen unö öie ITlittel 3ur bünftlerifdien Dcröiditung feiner drlebniffc geben,

fius geöulöiger, emfiger, einöringenöer Beobaditung bcraus ift liier 3um dbcma
Rcmbranöt ctroas roirhlid) Heues unö ElcrtnoUcs geboten tooröcn. — 3n banö-

lidjen bübfdien Bänöcn öes ZFnfcl-Dcrlagcs roeröcn Künftlcr bebanöclt. öcren Sdiaffen

öem dmpfinöcn öcr (Bencnrtiart nabcftclit; rcidibaltige unö umfidiline iTusmnbl öes

Bilöerftoffes ^eidinct öie Bänöe aus. Die dinfübrung 3U Brucgel bat Kurt pfiftcr

Dcrfafet; ausgiebiger ift dmil IDalömanns Stuöic über üintoretto. öen 3iicrft dboöe

aus öer Tjalb- unö' Unterfdiöt^ung bcrausgcfübrt bat. mit öer er lange bcöadn rouröc.

Je^t, tDO (I3reco 3U fo boben- bunftgefdiiditlidjen IDüröcn gelangt ift. niuf) audi fein

irieifter dintoretto in neuem £idite erfdieinen. IHit öer Begcifterung. öie öie Cnielle

künftlcrifdicn drbennens bilöct. fdiilöcrt lUalömann ibn als öen grof^cn Difionär,

öer mit gcmaltigen unö gcmaltfamcn defiditen in öie feftgefügte Rationalität öcr

Renaiffancebunft einbridit unö fidj für fie neue bübne Bilöformen 3ubereitct. Die

fdiön berubigte driftcn.-Jr.inft Dcncöigs ftcllt er auf eine leiöcnfdiaftsnolle Beincgungs-

bunft um; jene fübrt Deronefc fort, an öen fpäter öas anmutige Sp:cl öer Rol-obo-

malerci anknüpft; in öicfcr erftcbt ein BaroA. öas fidj mit öem deifte öcr dotik

berül]rt.
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Derfelbß DerfaHer fjot öen Dßrfu(^ unternommen, öos „Bilönis im 19. Zfa^r-

I|unöert" in einer sufammenfanenöen Darfteüung 3U fdjilöern (Propijläen-Derlag,

Berlin). 3n ifjren ÜTittelpunkt liat er öie Be^anölung öer formalen Probleme ge-

jteEt, löäfjrenö öie fo3iaIen unö kulturellen dinflüffe röeniger berü&Jii^tigt roeröen;

öaöurdj röeröen öie ge|d]id}tlid]en Onien jumeilen oerfcfjoben, unö eine (Be]d)i(J|te

öer Hlenldjenauffajlung im Bilönifje öes 19. 3aljrl]unöerts ift bei öiejem Derfaljren

nid)t 3u erreidjen. Hber über öas loid^tige Derpltnis sröifdien Bilö unö Bilönis,

über öen formalen ßufbau öes Porträts bei öen füljrenöen UTeiftern, über öie IDedjjcI-

mirkung oon Bilöform unö Srfajlung öes ITlenfdjIidjen unö Seelifdjen roirö Diel

©Utes unö flnregenöes gefagt, unö menn bei öer oerglieöerung öer IDerke öas Aus-
legen 3uu)eilen 3um Unterlegen 3U raeröen öroljt, jo mirö man öesljalb mit öem
beroeglidjen (Beifte öes Derfaffers nid]t 3U ftreng ins (Beridjt gel|en roollen. <Is foU

il^m nodi befonöers geöankt jein, öa^ er öie Ceijtungen, öie öie öeutjdje Bilöniskunft

öes 19. Ja^ri]unöerts feit Sd}aöoü5s unö Runges CEagen tro^ aller gefdiidjtlidien

Hemmungen fieruorgebradjt l]at, oerftänönisDoU unö freuöig roüröigt; mir finö es

nur 3U feljr gemöljnt, öa& öeutldje SdjriftfteEer jie in öen Sdjotten öer fran3öji|tf|cn

Qcroorbringung fd]ieben.

Überblidit man öie Ijier kur3 gekennseidjneten (Erseugniffe öer iüngften öeut-

fd]en Kunftliteratur, fo öarf mon jagen, öa^ öiefe nid?t nur öer ITlenge nadj an-

fei]nlic!| ijt, fonöern fid] aud] nadj iijrem IDerte öurd]i(^nittlid) auf einer eljrenoollen

f)öl)e beljauptet. (Es roirö oon öen Derfaffern eine 3UDerIäffige Kenntnis öes (Begen-

ftanöes geforöert unö meift aud] geleiftet, öie öem geraöe auf öiefem Gebiete be-

fonöers gefäljrlidjen Unfuge feuilletoniftifdjer S(^reiberei eine roirkfame (5ren3e

fe^t, unö öie Husröol]! öes Bilöftoffes pflegt reid) unö oon gutem ©ejdjmadi unö
Urteil geleitet 3U fein. Durd) öieje (Eigenfdjoften Ijat fid) öie öeutj(^e Kunftliteratur

jdjon feit langem audj im fluslanöe eine angefeljene unö beuorsugte Stellung er-

rungen, unö es ift 3U beklagen, öa^ öiefe Stellung in jüngfter 3eit öurd] eine kur3-

fidjtige Preispolitik erfdjüttert rooröen ift. Die gute öeutfd]e Kunftliteratur I]at Stil,

einen Stil, öer im Huslanöe uerftanöen unö gefdjä^t löirö, unö öaöurd) ift fie befäljigt

unö berufen, über öie (Bren3en unferes Doterlanöes Ijinaus üon öer ungebrodjenen

Lebenskraft öer öeutfd|en Kultur 3eugnis ab3ulegen. Hlbert Dresöner.

Dom ®ren3= unö Huslanööeutfdjtum

3rr)i[d)en Litauern unb Polen
'

Der Dertrag uon DerfaiEes madjte ©ftpreufeen 3ur tfnfel. Dölkifdj ift ®ft-

preu^en freilid) nod] nid^t abgeriffen, nod] 3ißf]t fii^ über öen Dansiger ^reiftaat

unö Korriöor-IDeftpreufeen bis Pommern ein (Dürtel gefdjioffener öeutfdjer Sieölung,

öen Polen 3U ceröünnen unö 3U serreifeen fid) beeilt. 3m ftaatlid)en Sinne öagegen

rouröe gans ©ftpreu^en (Brenslanö, im Dölki|d)en finö es nur öie gemifdjtfpradjlidjen

Seile, öie |üötceftlid}e f)älfte öes Regierungsbesirks ITlarieniDeröer, (Teile öes drm-
lanöes, ITlafuren unö in gemiffem Sinne öie an öie ITlemel anftofeenöen Kreife. 3m
einfprad]igen (Dftpreufeen feljen mir ftärkfte parteigegenfä^e, fdjärfer als anöerstoo

im Reidje, in öen Hbftimmungsgebietcn innerpolitifdj frieölid)ere, ^dita „©ren3-

lanöftimmung". D3arum rool)!? Blon I]at öort öie (5efal]r erkannt unö jein Dolks-

tum erlebt. 3ft ja öie Cage im öeutjdjen Tioröojten nid|t unöljnlidj jener nad) öem
3al|re 1466. 3u3ei fragen beeinfluffen öie meitere politiji^e (Entmidilung öftli(^
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öer EDeicf?|Gl; Jic bcanfprudjcn Q.an:) bcjonöcrc flufmcrlijnmlicit: öic polniidic (BcfafjT

unö öic (intiüidUung öcr litaiiijdicn 'Jragic.

Das Polcntum {]Qt nadj Jeincr jnmmctlidicn llicöcrlagc in öcn bciöcn flb-

ftimmungsgcbictcn uon mnricnmcröcr-inaricnbiirg unö Bücnjtcin am 11. 3uli 1920

jcinen Bnjprüdjcn unö f)ofinungcn im (D|ta)cid)lclgcbict hcincsiccgs entjagt. Dies

3cigen täglidj öic polnijdjcu 3citungsftimmcn, öas Dorörnngcn öcr Polen in Dan.yg
unö Qud] öic mcl]r ucrftcdücn, aber öodj uorbanöencn polniidicn Propaganöa-
bcjtrcbungcn in (DItprcufecn, uicldic 3. D. öic in RUcnjtcin cridjcincnöc polni,d]c

ocitung „(BajCtta (Dls^tcnnslm" miöcrjpiegclt. 3ii)ciicllos finö öcr.^cit nod) uicic

nationaI-poIni|d)c flngrifjsbcjtrcbungcn öurd] öic eigenen Sorgen im (Dcbiet öcs

„polnijdjen Korriöors" gcljcmmt, U30 öas Dcut|d)tum nod) nidit getötet ijt. unö ujo

Qudj öic Abneigung öcr eingeborenen polnijdicn unö lianubijdjcn iScjölhcrung gc.iicn

IDar|d]au unö bejonöcrs Poi'cn ftänöig politijdic Sdiraierigheiten jdiafjt. Sollte "öcr

bchlagenstöcrtc l^bftrom Dcutjd]cr aus öcn polnijd) gemoröcnen deilen uon Polen
unö IDcjtprcu^en anöaucrn unö öaöurd] öas Dcutiditum in ieinem Ringen mit öem
Polcntum nod] rociter geldiroädit rucröen, jo mcröen im glcid^cn ITlafec öic polnifdicn

flngriffsbcftrebungcn in öcn (Brcnsgcbietcn öcs I]eutigcn (bjtprcu^en unö gegen

Daujig anroad)|en. Die Dertretcr öcs jcnlcits öcr (Brenne Dcrbliebcncn Dcutiditums

|d]rciben öic ikbman^crung nidit nur öcn graujamcn Dcrfolgungcn öcr polen 3U.

jonöern audi öem Übereifer öcr rcidisöcutidjcn 'Jürjorgc für cditc unö uncditc

Jlüditlinge, öic bcfdjulöigt roirö, öurd] ifjrc StcIIcnucrmittlung geraöesu öic Deut-

fdjen aus ITcupolcn binaus unö ins Reid] als tanöarbcitcr 3U sieben.

Zfn öcn Dolksabltimmungsgcbietcn liat öas Dcutiditum gegenüber öcn polnijdicn

IDünjdicn einen gan3 au^croröcntlid^cn Dorjprung gewonnen. (Es gilt beute, öcn

Sieg Dom 11. 2FuIi 1920 enögültig 3U jidiern. Dalicr müfjen audi öic in Ulajurcn

unö drmlanö unö audj in EDcftprcufecn roäbrcnö öcr flbftimmungs3cit 3U jtolscr

Ijöfjc aufgcaiad]jcnen öeutjd]en QcimatDercine unter öcr Ccitung jener ITlänncr,

mcldie in öcr flbftimmungs3cit fid] um öas gejamtc Dcutjditum aufjcroröentlidic

Deröienjte erroorbcn I)aben, unbcöingt raeiter bcjtebcn. Diejc I)cimatDcrcine 3äblcn

Ijcute 250 000 ITlitgliGöcr unö n3aliren am beftcu jenen uiunöcruollcn (Beijt eines

neuen uölkifdicn (Bcmcinjdiaftsbcroufetjcins, öcr in (5ren3länöern in öcr 5cit öcr Hot

cmporgeroadijen ift. Sic finö 3um großen ücil öic dräger öcr 3ugenöpflegc. fie übcr-

3iebcn mit ibrcn Spiel- unö Sportnercincn audi öic Dörfer, pflegen öcs öcutldie

Bübnenfpicl aud] in majurifdicn £anögcmeinöcn; fie l]aben (Bcjangrcrcine gcbilöet

unö ücranftaltcn Ciditbilöer- unö anöerc Dolhsbilöungsoorträgc. Sic ftrcbcn öanadj,

öurd) geiftige, körpcriidie unö fittlidjc (trtüditigung öcr Bcnclbcrung öic (Brcuj-

gcbietc kulturell unö öamit audi politijdi tcm Dcutiditum 3U crbaltcn.

äbniidic Deutjditumsbcjtrebungcn finö audi in öem aus öcr scrrijfcncn proüin3

EDejtpreufecn künjtlidi gcbilöctcn unö 3ur politifdicn ..Sclbftänöigkcit" gc3UJungGnen

5reijtaat Dan3ig im (Bange, fludi bier ift es gelungen, im Rabmen öcs Dan.yger

fjcimatöienftcs alle Sdiiditcn unö Parteien öcr Feuölkcrung. ungcaditct ibrcr

fonftigen politifdicn dcgcniät^lidjkcitcn, unter öem 3unebmcnöen politifdicn Driidi

Polens 3u gcmciniamer Brbcit 3ur flbnicbr öcs polcntums 5U einigen.

3m norööjtlidien dcile (Dftprciifecns tritt öic polnifdic (Bcfabr an Pcöcutung

3urüdi gegen öie litauifdie. Der litauifdic Staat, öurd) öcn 'Jric^ensnertrag non

Brcft-Ci'torofk Don Dcutldilanö gpfdiaffcn. uiuröc öurdi öcn Dcrfniücr Dcrtrag unö

öurdi öic polnifdicn Beftrebungen. iior allem öurdi öcn (Peaialtftreidi öcs IDilnaer

Diktators 5eligouifkii. ftark bcjdinittcn. 3ur.ieit bcberrfdit öcr (Dcgcnfa^ 3u polen

öie Politiker öicfcs Staates, roeldicr öcr einsige öcr neuen diftftaotcn ift. öeffen Bc-

Dölkerung fidi nidjt öcutidicnfcinölid) gibt. Die inneren Derbältniffc Litauens finö

jeöod) nod) uicit uon öencn eines aud] nur notöürftig gcoröneten Staatsrocjcns ent-
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fernt. ds fcl|lt an (Eifcnbaljnen, nJajfßrftraBen ; öie roätjrenö öcr ößutjd)ßn Be-

jß^ungsseit Ijcrgeridjteten Strafen |inö D^rtDafjrlolt unö ncrfallen, öas Sdjulrücjen

ijat jid) aus öürftigen Hnfängßn nod) md)t crI)oben. ds fßl]lt in allen Sroeigen öer

Dermaltung an reölit^en, gcjdjulten, ja an oölfeifi^-litauifcf) gefinnten Beomfcn imb
ITlilitärs. Die con öer Komnoer Regierung eingeleitete raöifeale Boöenreform ge^t

roeniger ocn J03ialen als von cfjauDiniftijdjen iSefidjtspunfeten aus; fie befriedigt

öie IDünjcfje öer lanöormen Bauern, öroljt aber, öie lanörDirtjdiaftlidje proöulition

aufs äu^erjte 3U fdjiöädjen, ja, oielfai^ öie proöufetionsmittel 3U serfd^Iagen. Die

meift milöe ©üleraufteilung ridjtete jidj in erfter £inie gegen öie polen, öie nidjt

nur öie f03iale (Dberfdjidjt, fonöern aud) öen oölfeiföjen (Eegner ftellen; fie Ijat aber

iDeöer öen öeutfdjen noäi öen ruffifd^en (Bro^grunöbefi^ oerfdjont; iljre ITletljoöen,

menn audj nidjt ifjre 3iele finö bolfdjemiftifd). Bisfjer finö nur deilgefe^e 3. B.

über öie reftlofe Enteignung öer IDälöer erlaffen; öie Derabfdjieöung eines um-
faffenöen Boöenreformgefe^es ftet)t nodj beoor.

Korono oerfudjt öie „litauifdie Beröegung" in öen (Bebieten öiesfeits öer elje-

maligen Reid)sgren3e, foroolil in (Dftpreu^en füölid) öer ITlemel, um dilfit unö Ragnit,

als aud| in öem öurdj öen 5rieöensDertrag oon Derfailles oon Deutfd]Ianö los-

gelöften unö öen cerbünöeten ITläditen abgetretenen IFlemelgebiet 3u beleben. Der

(Erfolg mar bisljer gering, flud] öie litauifd} fpredjenöe Beuöltierung roill uom (Bro^-

litauertum nii^ts roiffen unö Ijält in Jlreue 3U öen Preufeen-Deutfdjen, mit öenen jiß

jaljrtjunöertelang in (Befdjidjts- unö Kulturgemeinfdjaft oerbunöen toar.

Das ITlemellanö 3äljlt eltoa 150 000 «finiiioljner mit ausgefprodjen öeutf(^em

(E^arakter, loenn au(^ oorroiegenö litauifdjer Hbftammung. 3nnerljalb öes ITlemel-

länöertums kennt man einen Dölkifi^en 3u)iefpalt nidjt. Über öie Stimmung öer

Beuölkerung gibt öie im ITlai ö. 3. üon fran3öfifd]er Seite öurdjgefüljrte (Eltern-

befragung über öie (Erteilung öes Iitauifd}en Sc^ulunterridjts in öen £anögemeinöcn

ein besei^nenöes Bilö. nur für 365 Sd]üler Don 22 000 Sdjülern unter 14 Üaljren

rouröe litauifdjer Cefe- unö Sdjreibunterrid^t geroünfd)t! Die einljellig öeutidj-

gefinnte Staöt ITlemel befragte man gar nidjt erft. Die Abtretung öes ITlemcI-

lanöes ift aljo oölkifd) ungeredjtfertigt geblieben. Sie erfolgte auf (Bruno un-

roaljrer Beljauptungen, öie öurdj nad) Amerika abgerüanöerte Ruffijdj-Citauer unö

einige preu^ifdie (Befdiäfts-Sro^Iitauer IDiI|on eingeblafen rouröen.

Das ITlemellanö fielet feit öer Abtrennung rom Deutfdien Reidj unter fran-

3öfifd]er Derroaltung. (Es erfreut fid) (bei üölliger politifdjer Knebelung) einer

SdjeinfelbftDeriDoItung unö guter n)irtfd)aftlid|er Dertjältniffe. 3n öem oom memel-

länöifdjen Stootsrote aufgeftellten £)ausI]oIt finö öie (Ein- unö Ausgaben tDoI)I aus-

geglidjen. 3n öiefem CJaljre fjätte fid) bereits ein Überfd)u| oon 5 000 000 ITlark

ergeben, roenn nidjt eben öiefe Summe bei einem pofteinbrudj entroenöet rooröen

tDöre, eine n,ai\ad]Q, roeli^e öie naioe Ureuöe öer ITlemellänöer an iljrem Staate

ctioas trübt. Damit erfdjeint öen UTemellänöern öer Beroeis erbradjt, öafe öer

ITlemelftaot als felbftänöiges Staatsröefen feljr u)oI)I befteljen könne, menn freilid)

öas Reid) aud) röeiterfjin öen ITlemellänöern iDirtfd^aftlid) entgegenkomme, rooran

nidjt gejmeifelt mxb.
Petisnö, öer öerseitige fran3öfifdie (Dberkommiffar, öem eine kleine Befa^ungs-

truppe 3ur Derfügung ftel)t, ift gefd]idit. ITlemellanö ift öas ein3ige oon öen

Jransofen irgenöa30 in öer IDelt befe^te ffiebiet, in öem öiefe fid) nidjt Derl)afet ge-

mad]t I]aben. Der ITlemellänöer fürdjtet nid^ts meljr, als oom kulturell nieöriger

|tel)enöen (Brofelitauer übergefdjlu&t 3U meröen. Don feinem örtlidjen (Jefidjts-

punkte aus fielet er im 3Fron3ofen öen Sdju^ cor Kodduo, öen il)m öas Reidj ni(^t

met)r geroäfjren kann; um öie tage ridjtig 3U beurteilen, mu^ man fid) oergegen-

iDärtigen, öofe ITlemellanö bis 3ur Ankunft öer 5ran3ofen öas Derbleibcn bei
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Deutfdjlanö foröcrtc. r^ciitc iöcutifi^icrt man in ITlcmcI uölhijdie unö njirljdjait-

lidje SclLi|terI]aItiing mit öaucrnöcr Bcuialjnmg DOt öoi ijrof^Iitnuiidicn lüünjdiGn,

öiefc aller mit „SclliftnuöiglJcit", ö. l). öer Dcrcroigiing öcr frnn^öJiidiGn Bcjatjung.

Die Iiiipnotil'd)c ang|t nor Koiuno ift ]o grof^, ba^ man geneigt ijt, önrüber öic

jdjeinbnr unLicrmciölidien flusjdireitungen öer fran,iö|i|d)en druppe 3n uergeficn.

Dm iriai öiefes Jafjres ging ein fran^öiiidjer (DJJi.yer mit jeiner Dame öurd) öle

Strafen IHemels. din älterer Fjcrr Jtreijte .lufnllig öic Dame, luesiücgen ilin öcr

©ffijicr mit öer Reitpeitfdje id|Iug unö auf öie Kadie bradite. Als (idi" ergab, öafe

öer mifelianöelte ööniidier Untertan, ja fogar ein Dermanöter öcs öänijdicn Königs
mar, entidiulöigte jid) öer (D|fi3ier: er I)abe geglaubt, öer fjerr jei nur ein Deutidjer

gcrDcfcn. Diefer unö äl]nlidje DorföUe jinö fa)"t aus öcm (Dcöädjtnis öcr iriemcllänöcr

cntjdjrounöen.

Petisnc' gelang es, öic Jntcrenen öer inemcicr Unternel]mcr mit öcn fran-

oöjijdjen 3U ocrknüpfen. Die öortigen IDirtfdiaftsucrbänöe jinö IDadis in ieiner f)anö.

So liai er es öenn auö] uerftanöen. öicje 3U öcr berülimten Bittjdirift an öen

Dölhcrbunö 3U ccranlaffcn, in öer inemellanös Sclbftänöigljeit unter einer Sd)u^-

madjt (lies Jranhrcidi) erbeten löirö. Die cnögültige CEnt|d]eiöung über öas Sd]idi-

jal öcs iricmellanöes ift uielleidit, roenn öiefc 3eilen geöru&t finö, fdion gcioUcn.

Dcutfdilanö bat bei öiefer (Entfdieiöung nidit mit3umirhen; es toirö fie obnc IDiöer-

ftanö ^inncbmen muffen. Sollte öie ^ntfdieiöung für öen GFrciftaat lauten, fo er-

fd^eint öas memcllänöifdjc Deutfdjtum in feinem Bcftanöe aud] für öie 3u{uinft gc-

jid]crt; es roirö öcr gro^litauifd^en propaganöa gut gcrüftet entgegentreten hönncn.

(Eine gan3 neue Cagc ergäbe fid] aber, roenn öies (Dcbiet öcm litauifdicn Staat

cinnerlcibt rocröcn folltc. Das inemellanö I]ätte 3unäd]ft nioI]l einen fdjarfcn Strauß

mit öer Koronoer Regierung um öie 3u foröernöe rDcitgebcnöe kulturelle unö mirt-

jdjaftlidie Autonomie öurd]3uhämpfen. Diefe Autonomie müröe öie (Defabr öcs Don

öen XTlcmellänöcrn fo gefürdjtcten Qinabgleitens auf öic kulturelle unö moralifdic

Stufe öcr (Bro^litauer sroeifcllos crlieblid) milöcrn.

DicIIeid]t könnte öiefes Dcutfdjtum für öie n}irtfd]aftlidien iinb politifdicn

Be3iel]ungen Dcutfdjlanös 3um litauifdjcn Staatsmefen öie Brüdie bilöen unö üL'cr

£itaucn ijinaus 3um ruffifdien Dolke. DieUcidjt käme es cber anöcrs. Die Hational-

litauer feljcn Iicute ifjren Jeinö im polentum; öas litauifdie Deutfditum ift 5u fdjmad)

unö bcfonöcrs xnirtfdiaftlidi unö fo3iaI 3U ticfftebenö, um als 'Jcinö 3U gelten *).

Käme rriemellanö 3U (Droßlitaucn, fo roäre öas Deutfditum ein bcöeutfamer imb öer

litauifdjcn Staatsiöee abgeneigter Faktor: es roüröe in eine Kampfftelhing cin-

rüd^en. Die freunöfdiaftlidicn Bc3iel]ungcn sroifdien Deutfdien unö CBrofelitaiiern,

3mifd]cn Deutfd]Ianö unö Litauen könnten öarüber in öic Brüdic gehen. Dann
märe öer Ring feinölidjer Dölker um öie Deutfdien gcfdiloffen unö öic Brü*c 3U

öcn Ruffcn gefperrt.

*) Das IHcmcIIanö roüröe unö müfite im Jallc feiner flnglicöerung an (Brofintaucn öcr

mittclpunfet öcs (Bcfamtöcutfcfttums im litauifdicn Staate lucröcn. bättc öic 66 00Ö Deutfdien

im clicmals ruffifdien Citaucn ujirtfdinftlidi unö national ,ni betreuen, öic foEDoM in Canö-

fieöliingcn als Kleinbauern, als nudi als Piclctoricr in öcn Dorftäöten oon Koirno in un-

günftigcr rDirtfdiaftlidicr iage leben, dcils finö fie non ©ftpreuficn. teils ous Kiirlanö .mgc-

roanöert. Balten finöct man nor allem in öer Innölidien Illittcl- unö (I)bcrfdiidit. Das öeutfdic

Sdiulmefcn befinöct fidi in öen Anfängen. Hn Komno töiiröc hiir.ilidi ein öcutfdics Rcat-

gpmnafium eröffnet. 3n öcn £nnögcmcinöcn plant mnn 3Uicihlafiigc Dolljijdmlcn in engfter

Derbinöung mit öer cuangelifdien Kirdie unö Krei:-mittelfdiulen. Um Dcrgleidj 3u öen

anöercn baltifdicn £nnöern ift öas Deutfditum in Citaucn nodi mirtfdiaftlid) unö hulturell

fd|iDadi cntmid^elt, unö mcnn man uon öer Dcutfd)cn Partei abficlit, faft gar nidit organi-

ficrt. (Zs ift Heulanö für oölkijdie Arbeit.
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miß a6cr and} immer öie (Entjrfjeiöung über bas ITlemellanö lauten mag, bie

£agc im HTcmellanöß unb biß (EntroiÄIung öer litauijdjßn 5rage oßrlangtßn roßtier-

^in nadjbrü&Iidjftß Bea^tung. IDarum bßncljmßn jid] biß 5rar.30jßn im IlTßmßl-

lanöß Dßrpltnismäfeig manißriid)? Diß|ß 5ragß joUte man fidj in ITlemßl, Kou3no

unb Berlin immer niieber oorlegen. 3iel ber tran3ö|i|d]en Politik ijt bod] überall,

bas Dßutjdjtum 3u jdjröädjen unb batjer Polen 3U jtärlien. 3ur3eit arbeitet bie

transöjijdje Politik gegen (BroBIitauen. Diejes barf bas ITlemellanb nidjt felbjtänbig

I
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crrucrbcn, jonöcrn nur uon einem (Brof5poIcn als ITlorgcnciQLe cmpjangcn. öas
Litauen als Biinöcsflnnt jidi cinuerlcibt bat.

Die iHnjcfiläge öer nerliünöctcii •Jrnn.^ojcn iinö Polen 3cigt öie nebenftcbcnöc
SIn33c, fficldje nadj einer Karte uon lll SiDiediou)|In unö St" niehras.i. beroiis-

gegebcn nom „Coniit.- Poliiicuic l'rovisoirc i\{'>* inrcs de Kowiiu", angefertigt
ruiiröe. Sie jeigt „öie v>oliti|die £age an öer Küftc öer (Djtjee im Jalle öcr 5ööc-
ration Citaiicns mit Polen". (Ein Pfeilbogen über öer (Djtiee 3iüiidicn ITlemel

(Klnjpeöa!) iinb Piitjig (Pudi!) nerbiiiöct nadi öer Karlcnlegcnöe öie OEnöen öer
äußeren (Brennen öer beiöen fööerierten Staaten polen unö Citaiien. dx fpridjt

eine aiidi für öie blööcften Obren rernebmbare Spradie; er 3eigt bilöbaft öie (Bcfabr,

in öer (Dftpreiifecn fdiirebt. IDie fid] öie Derfafjer öer Karte (Dftpreußens jpätcres
Sdiidifal uorftellen, l]aben fte nidjt 3ur DarftcUung gebrad)t. (Ergän.^enö hönnen
rüir ITaridjauer Preffeftimmen bcran.licben. öie öas nörölidie (Djtpreu^en, einidilicß-

lid) Königsberg (Krölertiicc). öen £itaiiern ^iijprcdien; loeldies öann öas Sdjidijal

öes rocftlidicn Öftpreufecns iDöre, ift unfdirüer 3U ergänzen.

Die Karte 3eigt nod] anöcre interejfante (JEin3cl3ügc, öie öen polnijdien Cänöer-
bimger bcmeifen. (Ban3 (Dbcr|d)lc|ien, einldiliefelidi ©ppeln unö Ratibor, finö elenjo

jdjlidit als „Polen" be3eid}net, n3ie öie gefamtc liieftuluainc, üon pr3emDsl am San
bis darnopol unö Qufiatrm. obmobl Alliierte unö Dölkcrbunö öamals über beiöe

(Bebietc nodj nidjt enlfdjicöen l]attcn. S n l d a n u s.

£uftfat)rt = Runö}d)au

IDenn audi öie Hutomobilausftellung in Berlin unö öie öamit ncrbunöcnen
ßutomobilrennen äufeerlidi mit öer Cuftfabrt nidits 3U tun baben. jo bcftcbt bod)

ein innerer 3ufammenbang, unö es ift 3U crroarten, öafe öie;c i.Hu5fteIlunq. öie ebne

jeöen oroeifel ein großes tedinifdies dreignis ift, ibrcLlusroirbungen auf öieCuftfabrt

jeitigen roirö. IDir hahQn übrigens etoias gan3 (Lleidies fdion einmal menine Jabrc
üor öem Kriege erlebt. Damals hranhte öie Cuftfabrt an öer ungclöften itlotoren-

frage, foiDobl öie Fliegerei als aud} öie ITlotorluftfabrt uamcn nidit redit nom "Jlcdi.

Die IHotoren roaren 3U jdiroer. Hudj öamals fanö eine grofee flusftellunn öct

flutomobilinöuftrie ftatt, aüeröings obne Rennen, öafür erprobte man öie EDagen

auf großen Überlanöhonhurrensen. Die flutomobilinöuftrie 3üd)tcte jdion öamals
mit Jlci^ möglidift leid]te unö tro^öem leiftungsfäbine ITIotorcn. Das Streben

nad] neuen tedinifdien formen öer ITIotorcn übertrug fidi auf öie Cuftfabrt, aud?

I)ier feam nun öie ITlotorenfrage praktifdj ins Rollen. Als fidjtbaren drfolg kann

man tD0l)l mit Redjt öie ITIotorcn anfpredjen, mit öenen öie erften paffagicr-

3eppeline „I)anfa" unö „Sdiniabcn" jdilicfelidi ausgcrüftet rouröen. ebenjo wie öie

ITIotorcn, öie bei öen Prin3-r)einridi-Jlügcn öie leiditbcjdirDingten Dögel trugen,

unö öie, mit öenen mir fdilicglidi in einer Stärke non etiüa 100 P.S. in öen Krieg

sogen. ITun fdjuf öer Krieg neue Illotorenarten für öie £uftfabrt. foldie. öie auf

öen gan3 bcftimmtcn Krieq53aicd? 3ugcidinitten umrcn unö gcaiiffe l)ödi|tleiftunncn

jeitigten, obne öafi öer Konftrukteur auf bejonöere Sparfamkeit im Derbraudi unö

Derfdileiö (erfteres in bcjug auf Betriebsftoff, letileres in be3ug auf öen Dcr-

braud] öes Dlotorcnmaterialsj belonöere Rü&fiditen 3U netjmen braudjte. Ceöinlic^

auf öie £eiftungen kam es an. Das ergab mit 3rDingenöer £ogik, öafi öicje Cuft-

fatjrtmotoren mobi au^eroröcntlid} Icijtungsfäbig ujarcn. auf öer nnöeren Seite

ober unmirt|djaftlid) arbeiteten. ITas im Kriege gleidigültig ift. ncröient unö ocr-
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langt im 5rieößnsIuftDer!ieI)r größte Beadjtung unö Berü&jiditigung. Die Kriegs-

motoren öer tuftfalirt finö alfo für öen Jrieöensbetrieb mit üu^en m(^t Dcr-

loerlbar.

®I]ne ^icr an öiefer Stelle eine Bej(^rei6ung öer flutomobilausfteHung geben

3U iDoßen, mödjten rcir es uns bodj nid]t cerfagen, auf einige markante Dinge auf-

merkfam 3U madjen, öeren Husroirkung loir oud) auf öem Cuftfaljrtgebiet erroarten.

Hidjt Ijcute unb nid]t morgen, aber mir ermarten öie Ilu^anmenöung für öie £uft-

fafjrt. Da finö einmal smei flutomobiltijpen 3U nennen, öie Se(^s-3i?Iinöer-inotoren

ijaben, ein ITlaijbad) mit 70 P. S. oljne Setriebe, mit Regulierung mittels ffias unb
dlektri3ität, bann ein srceiter Se(ijs-3i?Iinber-Een3 mit einem feljr üereinfadjien

Gljaffis unb fdjlie^Iidj ein RumpIer-lDagen in gan3 neuartiger Tropfenform, bie

öer £uftfal}rt entleljnt ift, unb einem t]intenliegenben UTotor mit oier öi?Iin5ern.

Der Sed]S-3ijIinber-iHutomobiImotor ift ein tedjnifdjes HoDum, ein getriebeloiet

IDagen, unö an bem Problem, öen BTotor beim Hutomobil nadj fjinlen 3u oerlegen,

Iiaben fidj feit Befteljen öes Hutomobils fd]on Diele öqu Kopf 3erbrod]en unö es

md?t gelöft. ds fragt fid) felbftcerftänblidj, roie röeit fid] biefe Heuerungen in ber

Prajis beiDäliren; öiefe 3^roge I)at an fidj für öie £uftfaf)rt fekunöäre Beöeutung,

für bie Cuftfaljrt genügt bie erfte Anregung in ber Pralls, ber Hnfto^ oon feiten öer

Sdjroefterinöuftrie. Sel]r bemerkbar auf ber Husftellung löaren öie fonöerbaren

öu^eren formen öer IDagen. flud] Ijier roirö öer £uftfaI]r3eugkonftrukteur mandje

K>crtDotIe Anregung entneb^men. (Sntkleibet man aber eine foldje Hutomobil-

nusftellung alles öu^erlid) blcnbenben £ujus, bann bleibt tatfödjlid) als nervue
rerum öer UTotor unb öie 5orm bes IDagenaufbaus. 3n beiöen Punkten mu^ audf

öie £uftfal]rt bei öer Sdjaffung oon neuen Derkefjrst^pen neue IDege finöen unö fi(^

oon öer Überlieferung bes Kriegsbaus frei mad)en, roiH fie toirklid) (Sutes und
Heues, mirklid) Braudjbares für bas Derkel|rsbeöürfnis fdjaffen. Der tjintenlicgenöe

ITlotor beim 5Iug3eug ift übrigens öurdjaus nidjts Heues. Die £uftfat|rtinöuftrien

öer gan3en IDelt fudjen nadj öem leidjten, fporfamen 5rieöensmotor für Derkeljrs-

3töe&e, öer bei öufeerfter Sparfamkeit geraöe öas leiftet, roas für öen Derkeljr Don
il)m geforöert roeröen mu^. IDir glauben, öa^ öiefer £uftfaI)rtDerkeI)rsmotor fidj

fdjlie^lid) legten <Inöes eines dages aus öer ßutomobilinöujtrie entroidielt, unö

öafe öer Urjprung öiefer (Entroidilung oielleidjt oöer tjödjjtmaljrfdjeinlidj in ö-sn

Hutomobilrennen unö in öer Berliner Husftellung oom ^erbft 1921 3U fudjen fein

iDirö. ds ift kein 3ufall, öafe geraöe Firmen toie Ben3, ITlaijbad? unö Rumpier m.it

Heuerungen bafjnbredjenö oorangetjen, alle örei finö in öer £uftfal)rt iriolilbekannt

unö I]aben öer £uftfai)rt ftets öas Ijeroorragenöftc IHaterial geliefert.

Hud| ein stoeites (Ereignis 3iDingt uns infolge feiner IDidjtigkeit, oljne Rüdi-

|id)t auf ein angefdjnittenes dljema barauf ein3ugel)en: flm 22./23. (Dktober finbet

in Königsberg in Preußen öer jöljrlidje £uftfal)rertag ftatt. über Bremen im
Dorjaljre tjaben mir beridjtet; loar Bremen mit feinen Befdjiüffen geroifferma^en bie

Ouoertüre eines großen (Jinigungsroerkes, fo ftellt Königsberg norousfidjtlid] fd)on

«rl)eblidj meljr bar: fortfdjreitenbe I^anblung, daten. IDir Deutfdien braudjen be-

kanntlid] immer etiiias lönger als anbere Dölker, um 3U erkennen, töo unier Qeil

liegt, unö öa^ es mit (Einigkeit öodj beffer gefjt als mit 3ank. Diefe (Einfidjt 3ur

(Einigkeit fdjeint aud) in öer £uftfat)rt 3um Durdjbrudj gekommen 3U fein. Die feit

Anbeginn öer öeutfdjen £uftfal)rt füfjrenöe (Drganifation ift unö mar öer „Deutfdic

£uftfat)rcr-Derbanö". flüe (Einigungsbeftrebungen mußten oljne (Erfolg bleiben,

roenn ifjnen nid^t öie ridjtige parofe unterlegt rouröe. Diefe fanb unfer alluer-

el^rter le^ter 3nfpekteur ber Fliegertruppen, (Dberftleutnant a. D. Siegert, ba-

öurdj, ba^ er gegen bie (Einigung non oben, oon grünen difdjen aus, energifc^

proteftierte unb für bie „Kriftallifation oon unten" eintrat. (Er traf ben Ilogel
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toieöcr einmal niif öcn Kopf. Jn öcii Prouin^cn. in öcn örUid)cn Dcrcincn Iiriftalli-

fiertc ]\d} budi|tälilid) alles 3ujammcn iinö fnnö öen Lücri in öns orofjo Sammcl-
bcdien öcs „Dciitjdicn £iijtjabrcr-DcrbaniVcs", öor {cincricits luicöcr öic einzelnen

Spc.yalncbictc organijdi qlic^crte unb mit öcii JadWcntcn bcjctitc. flllc 'Jlicficr

babcn jid] nculidj 311 einem rirof^cn „BUacmeincn Deutjdjcn 'Jhiaiierbanö" 3U-

jammencicidiloncn. (Es gab bnrte Kampfe um firunöjät^lidie Jranen iinö um hlein-

lidje Dinge, aber öas IDcrh kam jdilicfUidj öod) 3ii|tanöe. Die uerciniritcn JÜegcr
meröcn nun am 22. (Dbtober gejdilojien öcm ,.Dcutld)cn Cuftfabrer-Derbanö" bei-

treten unö alle öie flufgaben überncbmcn, öic jidi (\i\] Die Jlicgcrei be3icbcn. Ilad)

iioll3ogener dinigung aller praluijdi tätigen tuitfabrer wirö öer „Deutld)c Cujt-

fabrer-Derbanö" einen neuen Hamen aiinebmcn. er mirö öann ,.£ujtjabrt-ücrbanö

von Deutldilanö" l]eifeen. Dann Iiaben roir euölid) öie |to|5kräftige Dertrctung jür

eine iioraus|id)tlid]e ITlitrüirlumg in öer ..l'.Mirriii ion ;i<''r(»ii;iiiii'i>i<' liiti-r-

nationnlc", in öer loir 3iDar nod] nidjt aufgenommen jinö. uon öer man uns aber

auf öic Dauer nidit ausjdilicfecn kann. Je cbcr aljo öie (Einigung fid) Lioll3icbt,

je ebcr kann fic fid) für öie Praris auf fefte 5üfee ftellcn unö fidi auf öen fdimeren

Sianö, öen fic nor öcm internationalen Jorum baben toirö, Dorbcreitcn. Dicjcs

organi)atoriid)e (Einigungsujcrk ift 3UJci|Cllos öas allcinine ncröienftnoUe EDcrk öes

©berftleutnants Siegcrt, öer fid] öurdigcfc^t bat, weil feine (Bcöankcn unö üor-

fd^löge klar unö logifd) toarcn. d). Z.

£iterarijd)e Riinöjcl]au

$d]riften über (5rcn3= unb nuslan6bcut|d]tum
'^

1. (Bren3Öeutfd}c
Bei öer jc^igcn £age, rao alle (Druppcn öes (Bren3ÖGutfditums ncd> unter öer

fdiroeren nadiroirkung oon Krieg unö ^rieöcnsfdilufe ftcben, ift uiclleidit öic 3eit

für eine ruliige, leiöenfdiaftslofe, iDiffcnfdiaftIi*G Brbeit nodj nidit gekommen.

Aber einige ältere Arbeiten treten in neuem (Bemanöe auf.

Die eine Arbeit imav, £uöroigBernbarös bekanntes Dudi über öic polcn-

frage in Preußen, öas je^t in neuer Auflage vorliegt -). banöclt oicöer nom (Bren3-

öeutjditum, nod] ift es unter öcm (Dcfiditspunkt öes (Bren3öcutfditums gefdirieten,

es tjanöelt üon öen efiemals preufeifdien polen, öeren Ringen mit öcm prcuf^ifdicn

Staat ja nun einer abgejdiloffcncn Dcrioöe angcbört. dncidmiobl öarf unö muö

bier öarauf bingeröiefcn meröcn. Denn öas Budi ftcllt einen nationalitätcnkampf

Don grofeer Beöcutung öar. an öem man ftuöicrcn kann, aiie foldic Kämpfe mit

(Erfolg gefüf]rt roeröcn. „iibcraü, edo beute in öer Hielt nationale lllinöerbciten

kämpjen, nerkünöcn öic 'Jübrer öie £cbrcn, öurdi meldte öie polen in PrcuBcn ftark

gemoröcn finö. Denn öic Kampforganifation öer polen unter prcuf>ijdier Tjcrrfdiaft

ift unö bleibt öas u:eltgcjd)id)tlid)c Dorbilö öafür. mie eine nationale ITlinöcrbeit ibr

felbftänöiges Dajcin bcbaupten unö gegen eine meit überlegene Staatsgewalt fogar

befeftigen'kann." Aus öicfcm Budic alfo können mir, können öie (5rcn3öcutfd)cn,

1) Dgl. lMc Icjitc überlidjt: „Dciitl*c Runöfdiau", 3iili l^iZO.

=^)£"uörDig Bcrnbarb. Die polcnftaac. Der nationnlitätonliampf bct

polen in prcuficn. Dritte, nciibearlicitctc Buflagc. mit einer Karto. Ulündjcn unO

£eip5ig, Derlag oon Dund?er & I^iimblot. 1^20.
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nammtlid} öiß Deutfrfjen, Me je^t als öcutf^e IFlinberfieit einen {(^roeren Slanö in

Polen I]aben, jeljr oiel lernen. Don öem ITlaBe, roie es ifjnen gelingt, äljnli^ loie

öie Polen, iljre iDirt|d|aftIi(^en, kulturellen unö morölifi^en Kräfte 3u mobilifieren

unö 3U organijieren, tjängt ii)re eigene 3ufeunft ah.

(Eine ältere Hrfieit in neuer (Bejtalt ift audj öie (Bcj(^i^te (EI|a^-£ot^ringens

Don St äf)I in ^). flis fie u)äl)renb öes Krieges (1918) in öem oon K. Strupp
Ijerousgegebenen Sammelroerli „Unjer Re^t auf (Eljafe-Cotljringen" erfd)ien, fiel

fie als öeffen beöeutenöfter Beitrag auf unö erregte öen tDunf^, öafe jie nidjt immer
an öiefer Stelle oergraben bliebe. Ile^t liegt fie, faft um ein Drittel ertoeitert, als

felbftänöiges Bud) oor. Die Bearbeitung ift in öer f)auptfadje öer neuen 3eit, öon
1870 bis 3um IDeltferieg, jugute ge!iommen. flud| öies Bud) ift über feine tatfädj-

lidjen UTitteilungen Ijinans oon ollgemeiner Beöeutung für öas Derftänönis öes

riationalitätenfeampfes, aUeröinqs unter einem ganj anöeren <5efid)tspunfet, als

öem öes Bernljaröfdjen Budjes. Das Problem, öas feinen ^iftorifi^en Husfüljrungen

sugrunöe liegt, ift nämlirf) öies: IDie ift es einem fremöen Staat gelungen, eine

nationale ininöerf)eit mit feiner fjerrfdjaft aus3uföl)nen? Unö roie kann fi(^ öer

feelifdje JHnfdjIu^ an öas BTutterDoIfe allmäfjlidj roieöer t)oIl3ieI|en?

(Einen Rü&blidi ouf öen Kampf um IToröfi^Iesröig roirft fl ö o I f K ö ft e r *).

QEr mar in öer feritifdjen 3eit öer Rei^e nad) Staatsfiommiffür öer proDin3 Srfjlesroig-

fjolftein, öeutfdjer BeooIImäi^tigter bei öer internationalen Kommiffion unö enölidj

Reid]sminifter öes Hustoärtigen; er Ijat alfo öie gan3e 3eit an entfd?eiöenöer Stelle

miterlebt, unö öie Dinge, über öie er Ijier beridjtet, finö 3um deil ein Stück feines

eigenen £ebens getöoröen. (Es ift nid)t überaß etmas (Erfreulid|es, loas er non uns
Dßutjdjen aus öiefer feritifd|en 3eit 3U beridjten I)at; ober ein pofitittes (Ergebnis

Don innerem IDert Ijot öoc^ öiefer oufgeörungcne Kampf geljobt: es gelang immer-
I)in, einen großen, Dielleidjt öen größeren ^eil einer Beoölfeerung, öer es an politi-

fdjer Sd|ulung mangelte, unö öie in 3u3iefpältigfeeit serriffen roor, öurrf)3uoraani-

fieren unö an politifdie Selbftleiftung 3u gemöljnen. Dos olles ift mit großer Soi^-

feunöe unö Cebenöigfeeit oorgetrogen.

5aft uergifet man öarüber einen IHongel, on öem öos Bu^ tro^öem leiöet, öer

aber, röeil er tijpifd) ift, öod) berüljrt loeröen foll. (Es fdjilöert, oie öer Kompf ge-

füljrt tDuröe, ober öie uoIJiIjaften ^runölogen, öie etfinogropljifi^en Dorousfe^ungen
öes Ringens 3iDifd)en Deutfrfjen unö Dänen fe^t es nid|t ouseinonöer. Unö öos finö

geroöe öie Kenntniffe, öie öem Reid]söeutfrf)en nirf)t gegenwärtig 3U fein pflegen.

(Es fel)lt öem Burfj 3. B. eine Karte, öie in röirklidjfeeit für jeöes Burfj, öos es mit

Uationolitätenfragen 3U tun tjot, unentbeljrlirf) ift; öenn, fagt £uÖD3ig Berntjorö,

„keine Srf]ilöerung üermog öie geogropfjifrfje 3eid)nung 3U erfe^en". Unö oon öer

öeutfrfien ITlinorität in IloröfdjIestDig, öie über öem befjoupteten (Teil öer prooins
öorfj nidjt üergeffen roeröen foII, geroinnt öer Cefer feeine feiere flnfrfjouung. Durc^

öiefe Unterlaffungen frf?äöigt Köfter öie IDirfeung feines eigenen Burfjes. Denn et

tDill nirfjt nur öen Siegesgefong onftimmen über öen unbeftreitboren (Erfolg in öer

3iDeiten 3one, er roill ebenfo ourfj öen Srf)mer3 lebenöig ertjolten über öie tlieöerloge

in öer erften 3one unö öos Beiöu^tfein, öofe Ijier öeutfrfje Brüöer oortjonöen finö, öie

^) Karl StäI)Iin, (Befdjirfjte (Elfo, f5-£otI)ringcns mit üier CEafeln.
inünd)en imb Berlin 1920. Derlag oon R. ©löenbourg.

*) Dax Kampf um SdjIesiDig-QoIftcln. Don fl ö 1 f K 5 ft e r. Derlag
für politih unb IDirtjrfiaft, Berlin 1921.
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von Rcdjts lücgcn 311 uns gcliörtcn. lUie aber jolltc öas moglid) jcin, ohne öic

nötigen etlincfirnpliijdion llntcrlngen? 3n bei 3iDciten fliijlage lä^t jid) öiejcr

ITlnngcI uicUcidjt teicitigen.

über öen einzigen £id)tpunht im (Djten, tcn flbitimmungsiicg uom II. Duli

1920. liegen 3U3ei Sdiriftcn uor. 111 a r lU r g i ^ h i =*). öcr öamnligc £eiter

öer öeutjdjen propaganöa. gibt — entiprcdicnö öem Köfterjdjen öiid) über Horö-
fdilesmig — eine auf intimer Kenntnis bcrubenöe Dnr|lcllnng öcs Ringens um
(Erminnö unö ITlajnren, öns er uns in nllcn feinen pbajcn — iiom 3ii|tnnö ^er

tiefften DeprcHion bis 3um enögültigen Sieg — uoriiibrt. Paul I) t f m a n n ")

itellt für öas roeftpreu^ifdie abftimnuingsgebict öie flbftimmungsergebnific für nllc

(Bcmeinöen genau 3ufammen unö ueranfdiaulidjt öas Rejultat öurd] eine öankens-
roerte Karte.

3m üerlorcncn (Dftcn fnbren öic Polen fort, auf öie UntcrörüAung öer Deut-
jdicn I)in3uarbeiten; öabci ncbmcn fie in erfter £inie öic dräger öcs öcutidien (Bciftcs

aufs Korn: Sdiulc unö Prcffe. IDic grofe öie Dcrroüftung ift, öic fie auf i3eiöcn (Dc-

bicten bereits angeriditet Ijabcn, ift aus öen Sdiriftcn uon d r c u t ') unö
ID i n g e n ö r f

'^) 3U erfeben.

Dornusje^ung für eine Konfoliöierung öcr Dcutfdien im cbcmals rcidis-

öeutfd]cn (I)ftcn ift öic genaue Kenntnis öcs neuen Redits, inncrl^alb öeffcn fie fid]

unter öen ncränöcrtcn Dcrl]ältniffcn ju berocgen baben. Die erftc racgroeifcnöe Arbeit

öicfcr Art I]at öcr Berliner 3urift dridi Kaufmann in feiner fdion früber bicr

crmätjntcn Sdirift ^) über öie Rcditsocrljältniffc öcr an polen ab-
getretenen ©ftmarh (Berlin 1919, Derlag öcr „(Bren^boten") gciciflet.

Seiner Darftellung I]at darl (beorg Bruns'") eine Sammlung aller öcr rcdit-

lidjen Bcftimmungcn folgen laffcn, mcldie aus Onlafe öcs Jrieöcnsrcrtragcs oöer

in feinem (Befolge für öie Dcutfdien öcs (Dftcns ma^gcbcnö geujoröen finö. Beiöc

Sdjriftcn ergänzen fidi unö finö geeignet, öen (Dftmarhöcutfdjcn als fjilfsmittel im
Kampf um öic drbaltung ibrcs Dolkstums 5U öiencn.

^)inaj IDorgitifei, (Befdiiditc öer flbftimmung in (bftprcuficn.
Der Kampf um (Ermianö unö ITlafurcn. ' lllit einem Dorroort Don'flöolf (Zidilcr. F)aupt-

gefdiöftsfübrer öcs ©ftöciitfdiGn f)cimatöicnftcs Bllcnftcin, unö einem Sdiluf^roort oon 3rci-
iicrrn IDillicIm oon (T^nril, cinjt Rcidis- unö Staatshcmmiflnr für i'tns iRbltimmungsrjcbirt
Hllcnftcin. £cip3ig, Dcrlog K. 3. KocMcr, 1921. (£eiöcr ebne Karte.)

') Paul !)offmann, Die Dolbsabftimmiing in EDcItprcuficn am 11. ?uli 1<^20.

Dergicidicnöo Darftellung öer fllftimmiingscrgcbnific" auf (Bruno öcs amtlidjcn ITlatcrials

ncbft einer Karte öes fl'bftimmungsgcbiet'cs. "Dru* oon Dulius Snucr. Dnn.'^ig (1«20). —
Durdi öic drcigniffe übcrbolt, aber' öodi mcrt, genannt .^u roeröen, ift öic Sduift oon
(Eridi Kciifcr. IDcftprcuficn unö öas ö'cutfdic Dolh. ücblt einer Bcoölhc-
rungsbartc. ' Dan3ig. 0. ID. Kafemann. 1919. Sie legt genau mit ftatifiif*cn flnnnbcn
öen übcrrngeuöcn Anteil öar, öen öic Dcutfdien an Dcuölbcrung unö im LLiirtfd]aftslcbo;i

öer nun groficntcils ucrlorenen prooin.i batten.

') d r c u t , Das öcutfdic Sdiulclenö in pcfcn-pomcrcTIen unö öas f^ilfsEDcrfi öcr

fjeimat. Sonöcrörudt aus öer „dnglidien Runöfdiau" nom 12., 13. unö 14. Zianunr 1<^21.

*) Rolf IDingcnöorf, Die Derniditung öcr öeutfdjcn Prcffe in Polen. Danßig-
£angfubr. Brüdjcn-Derlng, 1°21.

") Dgl. „Dcutfdic Runöfdiau", 3iili 1920. Seite 125.

'") darl (B e r g B r n n s , Die Rcd^tslage öcr ©ftprooin.^en nod? öem (Jricöens-

Dcrtragc. (Eine QUicIIenfammlung. rjcrnusgcgcbcn im fluftrogc öcr Dcutfdien Dcrcinigiing

in Brdmberg. Derlag uon K. 1. Kocblcr, Abteilung .(Ercnjboten", 1919.
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2ins I)aben öie ®ren3Ößutf(f|en, unter jo oerjdjißÖGTißn DerljältniHcn jic audj

in i!)ren neuen Staaten leben mögen, gemeinjam: fie tjaben öas Daterlanö oer-

loren, geblieben ift if]nen nur öie Jj'eimot. Die 5oIge ift, öa^ jie, too jie nur irgenö-

roo einigermaßen 3ur Sammlung kommen, öieje I)eimat mit um fo innigerer £iebe

umfaffen. flm kräftigften feommt öas jum flusörucfe bei öen Deutjdjen im Jrei-

ftaat t)an3ig unö bei öen Deutjdjen in öer t|d)edjo|Ioroafeijd)en Republik.

Diefe fjeimatberoegung ift nidjts anöeres, als öie Hnmenöung öes IDortes: „IDos

öu ererbt üon öeinen Dätern Ijaft, erujirb es, um es 3U befi^en" auf öie Qeimat.

Diel Kleinarbeit ift 3U leiften, unö fie roirö ausgemünst 3U populären Sdjriften.

Denn I)ier Ijonöelt es fid| nidjt um efoterifdje IDiffenfdjaft, an öer fid) öie roenigen

Uadileute erfreuen, fonöern um ein IDiffen, öas fidj an möglidjft oiele uienöet, um
il)r I)er3 unö (Bemüt für öie Qeimat unö iljre (Büter 3U eruiärmen. IFn öiefem Sinne

baben tDiII)eImO;e5öorpf unö Romana r)aberfelöt^^) e'n betmatfeunö-

lidjes Cefebud) 3ufammengefteIIt, in erfter £inie für öie Dan3iger Zfugenö, unö in

öiefem Sinne I)at öie Dansiger Derlogsgefeßfdjoft eine ganse Sdjriftenreitje unter

öem ditel „(Bftöeutfdje I)eimatbüd)er" I|eraus3ugeben begonnen. Ifn öem erften

Banöe liefert ITl a Ij I a u ^2) eine gefdjidit gef(^riebene (Befdjidjte Dan3igs. Jliefer

greifen öie „Scfjriften öer Stabt Dan3ig", roeldie im Derlag H. ID. Kofemann
(Dan3ig) erfrf)einen. Das fünfte öicfer Qefte ^^) 3. B. gibt eine eingel)enöe DarfteHung

öes ftaatsre(^tlid)en Derfjältniffes, in öem früljer ban3ig 3u polen ftanö; öiefe

Ijiftorifdje Darlegung aber Ijat einen prafetifd]en 3roe&: fie miH als Denfefdjrift 3U-

gleid) Ulaterial für öie neu Dor3uneI)menöe <5eftaltung öes Derpitniffes oon Dan3ig

3U Ileu-Polen liefern unö auf öiefe IDeife an öem rieubau öes Ureiftaates mit-

arbeiten.

tlod] lebljofter blüfjt öiefe fjeimatbetDegung bei öen Deutfdjen öer Clf(^ed|0-

flouiakei, unö 3n3ar nidjt bloß, n]eil fie mit iljren faft oier ITlillionen öen 3tDei-

Ijunöerttaufenö Dan3igs an 3aI]I roeit überlegen finö (öie bloße 3aI)I fprid^t natür-

Ü6] aud| mit) ^*), fonöern roeil bei ifjnen öie Dorausje^ungen öafür fdjon älteren

Datums finö. Sie fafjen fidj ja 3. B. innerljalb Böl)mens fdjon längft, roäljrenö öas

olte ©fterreidj nodj feine SteKung unter öen Staaten (Europas inne I)atte, in öie

Defenfioe geörängt unö mußten dag für dag öen Kampf um f)eimat unö Dolfestum

aufneljmen. So iDar öie ßufgabe, öer fie fi^ nad] öem 3ufammenbrud| gegenüber-

faljen, 3iDar I)unöertfad) größer, aber nid]t üötlig neu; fie maren öarauf oorbereitct,

jie nun fdjnell unö mudjtig in Hngriff 3U neljmen.

diner öer Uüljrer öiefer Arbeit iftdmilCe^mann ^^). 3n bereöten IDortcn

):iat er öas Programm für öiefe f)eimater3iel)ung öes Dolkes entroidielt, in ftctcr

Kleinarbeit oerbreitet er, sufammen mit einem Ijeimatforfdjer aus öem Böljmer-

^0 D Q n 3 i g. (Ein Beitrcg 3ur öcutfdjen Kulturfeunbe. 3ufammcngeftent unö
ticrausgegebsn Don IDiII)€lm dssöorpf unb Romano Qaberfelbt. i3an3ig, Der-
lag Don fl. W. Kafßmann, 1920.

1-) Z. m 1) I Q u , (5efdjidjtG öer dreien Stabt Danjia. ITlit einer Karte ber dreien
Stabt Dan3ig unb 6 Bilbtafeln. Dansiger DGrIags-(5cfcIlf(^aft m. b. T}., Dansig 1921
(= ©|töciitfd)e tjeimatbüdjer, Banö 1).

13) Das ftaatsred]tlid)e Derijnitnis Dansigs 3U Polen oon 1454 bis 1793 unb 1807
bis 1814. Dargeftcnt oom Dansiger 0rd]it)rat Kaufmann. Dansig, fl. W. Kofe-
mann, 1920.

1^) Darum finb 3. B. öie feieinen Splitter, toeldje Dom Rcid) obgetrennt finb, IitGrorif(^
|o fpörlid) ober gor nidjt nertreten. 5ür (Eupen-ITToImGÖi} foü roenigftens bie 5d|rift oon
CEöuorb Slang, (Eupen, molmebp. Xnonfdiau. 2. auflege (1920), Berlin bei Hlbert naud?,
genannt roerben; fie ftellt einiges ITIatcrioI sufommen.

i^)(EmiI£ct)monn, I)eimatfeunbIid)G Dolfesersieljung. (Debonfeen unb IDege 3ur
Ijeimatbilbung in öen öeutfd|en Subetenlonben. Suöetenbeutfc^er Derlog, Jrans Kraus,
Reidienberg 1920.
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tDQlö, jcine (Beönnlicn in einer 3citidirift ") nnö jlellt, inöcm er jclbjt für jcinc

engere f)cimat, £anösUron im öeutidicn Scbönliengltgau, |ein Programm üerujirU-

lidjt ^'). ßin Dorbilö für öerartige Ijcimntbüdicr iinö Ijcimatbüdicreien auf. Hiid]

anöerrünrts jpriefjcn foldic lieiiiuitLuidicr licri-or: jeöcr (Drt )oll ja ld)licf5lidi eins üc-

jilim Das nerbrcitet fid) ujcitcr in kleine unö hieinftc ürofdiüren unö Jliigfdiriften,

tn kleine oeitldjriften, öie in lodierer 'Jolge crjdieinen, öamit aiid) öer fdilid)tc

IHann unö öie Hausfrau, öamit fdjon öer Sdjüler öie lüerte, öie in feiner f)eimat

jtc&cn, unö öie Rngriffe, lucldic öie djdjcdjen gegen fie riditcn, erfabren unö. luenn

hie 3eit gekommen ift, nn öer Derteiöigung tcilnebmen. Dem im einzelnen nad)-

3ugelien, roüröc bier 3u lueit fül]ren; es genügt, auf öie grunöfä^lidje Bcöcutung unö

öie Urfad]en öer (Erfdieinung aufmerkfam 3U mad]en.

Über öer lokalen f)eimat luirö audi öie größere f)cimat, tüirö Böbmen nidit rer-

nad|Iäffigt. Dabei fällt einer populären QBefdiidite Pöbmcns '") naturgemä'ß öie

befonöere Aufgabe 3U, öen Anteil öer Dcutfdien an öer (Befdjidjte öcs Canöcs öar-

3uftellen.

Die Dolksgenoffen in Dcutfdiöfterreid] roeröen, öa iljr £anö fo gut roie rein

öeutfd] ift, üon Problemen öes Dolkstums nidit beörüdit, um fo mcbr uon öcm

mirtfdiaftlidjen: roie kann ibr Staat lebensfäbig gemadit ineröcn? (5 u ft a o

S t l p e r '•') fiebt öie Rettung in öer Derbinöung öes f 3 i a l e n mit öem

nationalen (Beöanken. Der flnfdjlu^ ans Reidi, öer für ilin felbftucrftänölid)

tjt, genüge nodj nidit; au^eröem fei eine Dollftänöige llmmanölung öer inneren

Struktur öes Staates nötig — eine Ummanölung, öie nid]t blo^ für Dcutfdiöfter-

teidj, fonöern aud) für öas Dcutfdie Reidi unö für alle Staaten gilt, öeren IDirt-

fdjaftsleben öaran krankt, öafe fie mel]r ucrbraudjen als proöu3ieren; öer Staat

mu^ 3um fo3ialen, 3um IDirtfdjaftsftaat roeröen. ITlit öiejem (Beönnken, öen in

feine (Iin3ell)eiten 3u oerfolgen Ijier nid)t öer (Drt ift, geiuinnt öie Sdirift allgemeine

Beöeutung; öa öer (Beöanke aber 3unäd]ft an Dcutfdiöfterrcidi cntmidielt mirö unö

aus öer Befdiäftigung mit feiner tuirtfdiaftlidien (Erkrankung enlftanöen ift. muf-^tc

in unferem 3ufamment)ang auf öas geöankenreidje Budj roenigftens aufmerkfam

gemacht iceröen.

2. ßuslanööeutfc^e
riod) ein Proöukt reidisöeutjdier Kulturarbeit im befehlen Buslanö mäbrenö

öes Krieges ift öie Kulturgeograpbic Kurlanös Don J. ITlagcr^"). Sie berubt auf

öen Stuöien, öie ITlager im'auftrag öer dtappeninfpcktion öer S. armcc untcrnabm;

jiß öringt roiffenfdiaftlid) tief in öie öamals beftelienöen Dcrbältnijfe ein unö mirö

16) f)cimatblättßr. ITTonatsblnttcr für bcimntlidics Dolhsliilöimgsrocfcn.

f}erausgegcbcn Don öer (DcfdiäftsftcIIc für i^as LViitf*c DoII^slnlörngsrücfcn. (fclcitct non

(Emil iebmann unö 3 f e f
Blau. Suöctcnöcutfdicr Dcrlag, Jrans Kraus,

Rcidjcnbcrg. „ , -c , c u
i')£anbskroncr f)cimntbüdicrci. f}crQusacncbcn von (t m 1 1 £ c n -

mann. Dcrlag oon 3ofcf Cijcrnn, Canöshron. Banö 1: Cönbskroncr r)cimatb\idv Don

dmil Cclimann" 2. Hufloae. ]920. Banö 2: ianösbroncr llrluinöcnbudi. Don dmil £cb-

mann, 1^)20. Banö 5: £änöskroncr (Dcmcinöcbii*. Don (Emil tcbmann in (fcmcinfdioft

mit Dielen ITlitnrbcitern, 1920. IDcitere Bänöc folgen.
i-*) Karl Beer, (B c f

di i di t c Böbmcns mit bcfonöcrcr BcrüAIiditigung ocr

(Befdjidite öer Dcutfdien in Böbmen. SubcteniVutfdicr Dcrlag. Iran?, Kraus. Rcidicn-

bcrq l'^21.
"

1^) (BuftOD Stolpcr, Dcutfdiöfterrcidi als Sosiol- unö IDirt-

Idjaftsproblem. Drei-ITlasl^cn-Derlag, inün*cn 1021.

2") 5. mager, K u r 1 a n ö. (Eine allacmeinc SicMunns-, Dorbc.'^rs- imb Ili'rt-

t6aftsgcograpliic." mit bxci Kartenbeilaacn. 10 Karten unö Sin.^.'^cn im Icrt unö M ab-

bilbungcn" auf (Tafeln, fjambura, £• Jricöeridifcn & do.. 1^20 (- Dcröffcntlidiungcn öcs

(Beogröpbifdicn 3nftitutes öer aibcrtus-Uniücrlitöt ju Königsberg. f)cft 2).
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ptaktild}, tro^ öer insiüifc^en eingetretenen UmiDäl3ungen, öenen, öie an öcm IDieber-

aufbou öes Canöes mitarbeiten, jei es öen £etten als öen je^igen Qerren bes Canöes,

fei es öen öcutjdjen Balten als einem immer nodj beöeutfamen Beuölfeerungselement,

roertDoHe Qilfe leiften feönnen.

Über öie flgrar-ReüoIution in (Eftlanb, jenes J03ialijtif(f)e (Experiment mit
ftarfeem nationaIiftijcf?en (Einfd)Iog, gibt (Dsfear Bernmann -^) auffd^IuBreictje

Kunöe. IDie es öas J03ialiftifd|e Programm »erlangt, jinö in (Eftlanö befeanntli(^

öie proöuktionsmittel öes (Bro^grunöbefi^es (Canö unö Jnoentar) oerjtaatIid|t

iDoröen. Unö nun entjteljen oU jene intereffanten fragen, öie rein ]aä}liö:i beant-

mortet fein moHen: IDirö öer Boöen, nad^öem er aufgeijört fjot, Prioatbeji^ 3U jein,

roirklic^ meljr (Ertrag, meljr Korn Ijeroorbringen als früljer? Kann öer Staat fic^

mit öem billigen Ruljm öes Dolksbeglü&ers begnügen, öer öurd) 3er|d)Iagung öer

großen (Büter in ParseHen unö öeren Übergabe an Kleinpöcfjter möglidjft oiele

Kleinroirtjdjaften ins Ceben ruft, oöer mufe er nidjt aud) öarauf fefjen, etroas aus
feinem agrarifdjen Befi^ ^eraus3umirtf(i)aften unö öer Staatsfeaffe (Einnofjmen 3U-

3ufül)ren? — Aber öiefe rein mirtfcfjaftlidjen (Ertoägungen meröen öurdj nationa-

liftifdje Zfntereffen öur(i?fereu3t. Die (Enteignung madjt cor öem Kleinbefi^ Ijalt;

öer (BroBgrunöbefi^ aber, öer enteignet roirö, wat größtenteils in öen t)änöen oon
Deutfd)balten. So erfjält öas fo3iaIiftifcf)e (Ejperiment eine antiöeutfdje Spi^e. Unö
in meldjem xnafee fid) öie Deutfdjfeinölidjtieit bei öer Duri^fü^rung öes flgrargefe^es

austoirkt (roie meit aud) eftnifdjer ©runöbefi^ in UTitleiöenfdjaft ge3ogen ift, roirö

nic^t gan3 öeutlid)), öas ift nun bei Bernmann nadj3ulefen.

Aus öer (Erfofjrung einer langen IDirlifamfeeit er3äf)It (Beorg oon Boffe")
Don öen großen St^mierigfieiten, mit öenen öer Deutfdje, öer aud) in öen Dereinigten

Staaten Deutfdjer bleiben mill, 3U ringen I)at. flud| über öie fdjmere 3eit öes

Krieges, als öie Qe^e losging gegen alles, roas öeutfdj ift, ft^meigt er nidjt.

Süöamerika ift öie Jortfe^ung öer Sdjriften öes Ceip3iger Jnftituts für flus-

lanökunöe unö fluslanööeutfdjtum 3ugeiDanöt ^3). Sie betradjten stoar öen

Kontinent in erfter Cinie unter öem (Befid]tspunfet öer feommenöen flusroanöerung

(unö flusmanöerungsfdjriften sieljen roir grunöfö^Iid) nidjt in öen Bereich öiefer

überfidjt), tatfädjiid) aber fteuern fie öod) audj manches bei 3ur Kenntnis öes in

einigen £änöern Süöamerikas oorljanöenen boöenftänöigen öeutfd^en (Elements.

21) ©skar Bernmann, Die Agrarfrage in (Eftlanb. Derlag Putt-
kammer & inüI}IbrGrf)t. Berlin 1920.

") ffieorg oon Boffc, ^in Kampf um (Blauben unb Dolkstum. Das
Streben roäfjrenb meines ZSjötirigen flmtslebcns als bcutfdj-Iutljerifdjer (Beiftlidjcr in
Amerika. (I{)r. BGlferjdje Derlagsbud)t|anblung, Stuttgart 1920.

23) Sd)riftcn bes D'nftituts für Auslanbkunbe unb fluslanb-
b e u t f d| t u m ber Deutfdien KuIturpoIitifdjGn (Befenfdjaft, £eip3ig-(Bo^Iis, Ijcrousgegeben
Don Jjugo (Brotfje. Derlag Süßerot, (B. m. b. f)., Berlin, fjeft 6/7: inittelamerika
(UTejiko) nis 3iel beutfdjer Hustoanberung. Don Kurt Qajjert unb (Dtto £u^. fjeft 8:

Das nörblidjG Sübamerika, DGutfd]tum unb Ausroanberung. Don (Earl Sdjöffer. Qeft 9/10:
Die beutfdje Ausroanberung nat^ Argentinien. Don C. Iflartin unb f)nutljal. Qeft 11/12:
(Lf]ilc unb bie beutjdje Kolonifation. Don (Enbe. — paraquap, li3irt|d)aftsleben unö
SieblungsiDGfen. Don IDilf). ffie, Burd?f)arbt. fjeft 13—15: Die Austoanberunq nadj ben
£a-PIata-StaatGn. Don Ba&Ijaus. — Sdjule unb Kird)e bei bGU Deutfdjen in Sübamerika,
Don Bruno (BeißlGr. — Die Sübamerika-Ausroanberung unb bie beutfd)e 5rau. Don Qilba
Rimann. fJGft 16—18: Austoanberung unb beutfdje Dolksmoljlfat^rt. Betradjtungen unb
Doi[d)IägG für Kolonialpolitiker unb Austöonberer. Don E)ugo ®rotf)e. Die erften Qefte
Ijanbelten com Deutfd)tum im öftIid)Gn unö füböftli^en (Europa.
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Die (Entroidiliing einer cin3clncn öeutjd^en Sic^eIllng in Brnjilicu jdjilöcrt

Jxi^ Blvljer"'). Der Cejer — öcr Dcrtaücr öcuht uoriuiericnö an jugcnölid]C

Cefer — kann |id) önrnn ^ns dijpifdic in öer (Ec|djid)tc nll öicler Sieölungcn ucr-

gegeniuärtigen.

3u rojenrotem (Dptimisimis Iiabcn u)ir deinen flnlnf?. CEiii|tii)ciIen gilt für
öie (Drcn3- unö fluslanööcutidien öas (Enrliilcidic IDort: Arbeiten iinö nidjt uer-

3rDeifeIn. Bni niisfidjtsrcidjjtcn fdicint Me tage, luo unter öen Dcutjdien niifjerlialb

öes Reidies irgcm'tiuo eine kräftige l)eimnlbeujegiing einjetjt.

(D 1 1 f r i e ö 'J i 1 1 b o g e n.

3um (DoetI)C-ProbIe m. f itcrnrliijtorijtlie StiuMcn von R I o i s S t o dt m o n n.

S. J. Jrciburg i. B. 1920, r)eröcr|d]c Dcvlagsbudilinnöhing.

Dieje Sammlung bicincrcr fluf|ntic crroeitcrt öio 3orjd|iing jad)Iidj toenig, bietet

jeöod) bio IHöglidibcit, in Kür.iC öie Stellung öes Kntbolijismus 3u (Boctbc hcnncu ju
lernen. Dicjc ift Inngjt in umfanenöcr IDeii'c'in öcr grof^cn (Boctlicbiogrnpljic öcö Dcjuitcn
flicjanöer Bnumgartncr öargctan, öie Stod^mnnn als jcin ®rbcnsqcno|jo hurs oor öcm
Kriege neu bearbeitet bat. Das Problem bcs großen IDerbcs ift mit (Erbitterung erörtert
rüoröcn, unö Stodimanns hicinc Sdirift |cl)t öie drörteruna entlprccbonb öem neueren
Staub ber £iteraturgc|dndite fort. IFlit Sdiöife tritt Stodrmann ben 'Jrei'bcnhcrn unb „IIcu-
beiöen" entgegen, bie aus (Boetlje ^en ITlittelpunbt einer neuen Rcligiojitnt madicn ddoIIcu.

3n ber dat fd)cint mir bie Dcrgöttlidiung bes (Broten oon ber jelbftgcrDäblten freien f)in-

gabc 3u bogmatifdicm Sroang lort.iujdireitcn. ILlenn jcbodi oon Stcdnnann Bocifdic als
Dcrtreter bicfer Strömung bchämpft mirb, fo fdieint mir" bas Rcalitiitibcbürfnis bcs
ITlonismus toeniger öa3u 3u bröngen, als öie Art (Bunöolfs, ber (Boctbcs Zehen jur
£egcnbe ftilifiert unö bereits geroidjtige riadinbmcr gefunben bat. Demgcgcniibcr rpiib man
auf öer IIlad]t bleiben mülfen, um fidi bcu Bli* für bas IDirhIidic 311 röabren. drolibem
fällt es fdjrocr, fidj über öas IDc|cn bcs EDivblidicn 3U einigen, 'roenn Stod^mann feinen
Stanöpunht fo abgreu3t: „Qjoetbe mag aud] bcm' Katljoliheii als eines öcr glänscnöjten
Diditeigcnies aller öeiten unb Dölber ci-fdicinen — ein relig öfcr Jübrcr, ein DbeMbilö
öeutfdicr (Treue unb djriftlidier Sitte, ein Künöer bödifter DJcisbcit unö roabrer Ccbens-
kunft ift er uns nid]t." — ITlijfete fomit nidit audi ^a3 luidilidie ILlort üon ben Ctugenbcn öcr

Alten, bie nur glän3enöe Jeblcr feien, auf (Bcctbe übertragen merbcn':' Jn bcöuä ouf £ rö

Enron benn3eidinet StoÄmann öen Stonbpunht öcr großen inebr3abl öcr Katboliticn,

Proteftanten, 3uben unb felbft öer Ureibenber mit Redt foIgcnbcrmaBcn: „IlUr beniunöcrn
öie (Bcuinlität feiner Sdjöpfungcn unö bemitlciben öen ITleufdicn roegen öer troftlofcn 3cr-
riffenbcit unb Ünbefriebigtbeit feines £cbon5," Hieun aber uiiferc pcrfönlidic l^i.tciiiiihine

öem fernerftelicnbcn £orö^ Bpron uneingcfdiränbt gesollt tuerben barf, fo ift nidit cin-

3ufeben, roarum fie einer (Erfdicinung' gegenüber" gcbemmt roerbcn foll, in bcren Jor-
mungen bie Probleme bcs Dafeins uufere Stammcscigcntümlidihcit am tiefftcn ergreifen,

unö sroar nid]t nur in bc3ug auf bie öerrinenbeit ber Seele, fonbcrn audi in be3ug auf
öie mittel, fie 3U bellen? (ts gebt nidit an, „IFpb'igenic". ..üaffo", „Tjermann unb Dcrotben"
cblebtifd) 3u prcijen, unö bie'<5efamterfdieinung bcs Did)ters, öie öen ITäbrboöcn fold)cr

flufeeroröcntlidibeiten bilöct, absulcbncn. '— Da's (Doctbcproblcm ift nidit ein OEin.'^clfall,

Jonbern es ift bas Problem öes (Dcgenfatics oon Kunft unb Religion übcvbaupt. uon Dics-

jcits- unö 3cnfcitskultur, unö es ift nidit nur für öen Kntbolibcn, fonöcni für jcöcn hon-

feffionell Angelegten brcnnenö. Kunft unö Religion flcbcn in öem glcidicn Derbältnis,

rpic Kunft unö Politik bei piato, bei öcm öer Staat eine, alles CEntgcgcngcieJitc iidi nn-

gliebernbc ober au£ fdilic^enbc, ZIbce ift. !Fn bc.^ug auf ITluIih un.^ Riinion crjdvin't öer

fficgenfat^ bei obcvflädilidier Bctraditung uerrüifdit; in be.iug auf bie bilbenbc Kun|t rffcn-

haxt er fid? nur ^em,' ber öie Kulturgcfdiiditc bcberrfdit; "in bc:,ug auf öns Dcrbnltnis

Don £itcratur unb Religion aber banbclt es fidi barum, öaf, Didücr unb (fottbcit bcibc

fid) öes ITortcs bebienen, unb rücnii Bpron nodi als Abiapboron bctradtct merbcn bann,

fo muf) öie Kluft offenbar toerben, rocnn bie Diditung, roic bei Q^octbc. mit öcnfclbcn

Problemen ringt, bie bie Religion fidi oorbcbnltcn möditc. IDcr olfo öie Kunft als eine

DTadit fafet, öie in öcr £age ift, einmal cnbgültig öie Religion 3u ücrörängcn, öer njirö

'*) 5 r i li
Blübcr, Dona Jrancisca. 70 Zfabrc öeutfdier Kulturarbeit in Braülicn

im Staate Santa (Eatbarina. Ulit 15 Abbilöungcn nadi Photographien unö einer Karte.

Berlin-lDilmcrsborf, Derlag I)ermann Paetcl, obnc Ünbr (1^20''') (-: Sommlung bclebrcn-

öer Unterbaltungsfdjriftenl^ bcgrüni)et unö bcrausgegcbcn üon f)ans Dollmcr, Banö 61).
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öen Bruc^ bes !Je|uitßn mit (5oetI)ß Derjtel|en müHcn; rocr aber in öem IDiöerttteit stDijdien

Diesfeits unö Jenfcits eine croige naturnottoenöig&eit fieljt, bcr lernt bie (Etoigfeeits-

geöanfecn um |o fefter Italien, je mannigfaltiger jidj i^m bas Diesjeits offenbart. ßu(^
in bem Sdjaffen bes Künftlers, ber an feine DnbiDibiioIität immer t)ö^ere flnfprüdje ftellt,

in ben Jorberungen feines Stilgcfül)ls, liegt eine Sittlidjkcit; es ift bie Sittlidjbeit beffen,

öer immer ftrebenb fid) bemüljt, im ^egenfo^ 3u ber Sittlidjfeeit, biß aus ber abgefdjioffenen

Ceiftung erkannt roerbcn toill. Sclä)e Betradjtungsroeife kann öann aud| 3u (Boetljes,

Don Stocfemann ftark angesroeifeltem, IlationalbeiDufetfein geredjter Stellung neljmen, als

€s Stodkmann tut, toenn er fid} bemübt, in einem patriotifdjcn Beitrag jur Kriegs-
literatur, „nac^ ben Selbftjeugniffen bes Didjters" „fo ooUftänbig als mögli^" 3ufammcn-
Sutragen, roas fidj „bem Derbalten (Boetljes jur 3eit ber öeutfi^en Jreibßitskriege etioa

Q)utes abgeroinnen läfet". — (DbröobI jidi Sto&mann über (Boetljes gelegentlidje ^ö|Iid]keits-

beseigungen gegen bie katljolifdje Religion keine ünufionen madjt, ftellt er boä] mit einer

geroiffen "©enugtuung feft, bafe audj (5oetI)e „bei aller Begabung ber katI)oIifd|en Huf-
faffung unb ergreifenben Spmbolik in feinen größten Didjtungen ni^t entraten konnte,

oai aud} er gelegcntlidj ber (Erljabenljeit unb Reinljeit ber katljolifdjen 5ittenlel)re, ber

rDeil)eDoIlcn Sdjönljeit unferes Kultus, ber Selbftlofigkeit unb tDeltoeradjtung unferer
fjeiligen feine bemunbernbe Anerkennung sollen mufete". (Es läfet fidj bies aber audj fo

ausbrüdien, bafe (Boetljes flllfeitigkeit audj ber Hnglicberung beffen, roas iljm urfprüngli(^
loefensfremb roar, nid)t entraten modjte, ober -ba^ 3u Seiten audj ein auf bödjfte Qjeiftigkeit

öer 3orm geridjteter Sinn oon gefdjidjtlidj geroorbenen Symbolen ergriffen loerben kann,
of)ne ba^ es fid) um bie eigcntlid) katt)oIifd]en 3u banbeln braud)t. So f(^eint fi(^ Stodimanns
Skepfis 3u beftätigen, ba| „überall, roo eine grünblidje (Erörterung ber Jtrittigen Punkte
eintritt, bie Sdjroierigkeiten unb t)inberniffe beginnen, bie eine Derftänbigung I)offnungs-
los ausfdjliefeen". Stodimann möd)te felbft für „Derftänbigung" ein „SidjuerfteljentDollen"

Je^en; foUte aber nidjt öie entf(^eibenbe IDenbung lauten: ein „Si(^Dcrftel)en b ür f en"?
IDil^clm Böljm.

Der !JeIjIßr in (Ein ft eins Relatioitätst^eotie.

Die neue Erklärung öer Sd^toetkraft. Beiöes Don Dr. f). 3-r idic,

IDolfenbüttel 1920, Jje&ner.

Die (Entfdieibung, ob bie (Einfteinfd]e £el)re ridjtig ober falfdj ift, ^at nid)t nur buri^

(Erörterungen auf bem (Bebiete ber (Erkenntnistljeorie feitens ber pi)ilofopl)en il)re ^r-
lebigung 3u finben, fonbern gleid)3eitig aud) auf bem ©ebiete ber pf)i?fik, ba eben jene

£el)re ein foldjes ^emifd) oon pf)ilofopf)ie, UTat^ematik, pf)pfik unb flftronomie ift, öafe

es fel)r fd)U3er ift, biefe einseinen (Bebiete roieber ooneinanber 3u trennen unb 3u fagen,
iDo eigentlid) bie Angriffspunkte liegen. Das 3um minbeften l)ö(^ft eigenartige Dorgel)en
öer tt)eoretifd)en pi)ijliker auf ^infteins Seite gegen bie (Begner in Ilauljeim unb öie (Er-

klärung IDeijl's in ber „Umfdjau", bafe £enarb ben Sinn öiefer £ebre überljaupt nid)t er-

faßt l)abe, legt ben Sd)luB |el)r nal)e, ba^ biefe £el)re eben cinfai^ überl)aupt für einen
ffjperimentalpljpfiker oon öer Bebeutung £enarös nid)t 3u oerfte^en fei, roeil fie eben oon
Dorausfe^ungen ausgeljt, öie ber dljeoretiker smar crbenken kann, öie aber mit öen feft-

ftellbaren (Iatfad)en nid)t übereinftimmen. Diefe ITleinung feftigt fid), menn man biß

beiben oben genannten Sdjriftcn bes pi)i?Iikers Jridie genauer ftubiert. (Er finöet ben
5el)ler in öer RelatiDitätstl)eorie barin, ba'Q (Einftein öas Dorl)anbenfein öes ötl)ers

leugnet. (Er kommt basu burd) folgenben ©ebankengang, ber auf gcroiffen in ber pi)i}fik

berühmten Derfud)en berubt. Bei bem Derfud) oon Jiseau unterfud)t man einen £id)t-

ftral)l, ber burd) fd)nen fliefeenöes IDaffer gel]t, um feftsuftellen, ob bie £id)tgefd)n)inöig-

keit Don ber bes IDafjers beeinflußt uDirb. Ilad) öen Beobad)tungen ift bas nur in fel)r

geringem ITlafee öer Jall. Der nod) oiel feinere Derfud) oon ITlidjelfon 1881 follte nun
öas Derpltnis ber £id)tgef_d)iDinbigkeit 3ur (Erbgcfd)rDinbigkeit beftimmen unö l)atte

roieber kein pofitioes (Ergebnis. lDäl)renb nun bie 'pi)ijfiker bies öamit erklären, bafe ^hcn
öer ätl)er in ber näl)e ber (Erbe mitgenommen roirb, unb bafe bal)er ein (Einfluß ber (Erö-

gefdjroinbigkeit nid)t 3u erkennen ift, gab (Einftein eine anbere (Erklärung an. 5r ftellte

ein neues, allgemein gültiges IDeltpoftulat auf, ba^ nämlid) ber £id)tftral)l bie merk-
töürbige 2igenfd)aft IjähQ, bei jeber ITleffung relatio 3u jebem beliebigen beroegten ober
rut)enben Beobad)ter immer öie gleid)e <Befd)'rDinöigkeit 3u tjaben. SFridte beseic^net öiefe

Erklärung mit Red)t als unlogifd) unb roiberfinnig, um fo mel)r, als (Einftein bann roeiter

folgert, baß ber ätl)er als roirkungslos überl)aupt keine Dafeinsbered)tigung l)abe, alfo

für nid)t Dorbanben erklärt toirö. BTan muß bie (Ein3ell)eiten bei Jridie nad)lefen, roie

(Einftein smar ben ätl)er abfd)afft, aber il)n öann in feinen beroegten Kraftfelbern roieber

einfübrcn muß. Ilun kommt aber ein gans neuer Derfud) oon Sagnac binju, bei bem
öiefer biß IFnterferens eines oorljer geteilten £i^tftral)les beoba(^tete miit ^ilfe eines
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fdjncn roticrcnöcn Spicgeljpftcms, jo öc^ öic eine I)älfte öcs Cldjtftrabls in öer Drelj-
tidjtung, öic anöcre in cntgcnongeictitcr niditiing umlief, ds |tcüte fidj nun öie flb-
ijöngighcit öor gcmcfienon tidügcjdmiiiiMghcit ucm öcr Drcljbomoqung heraus, unö Sagiioc
^at jclblt jeincn Dcrjud) bcldiriebcii unte'r öcm Clitel „Der' Ciditntber, nadjgetDiejen öurdj
öic ITirluing ties rclntiocn atbenuinöcs" unö „über öen rTadiweis öer nealltät öes Zidft-
ötfjcts". mir jeben al]o gnn,^ öeutlidi, ba^ biet öie (Zrperime'ntolpbpliher öurdinus (Drunö
Ijaben, an öer (Ejiltenj öcs ötbers fcjt.yibalten unö ibn jldj nidjt öurc^ öic abcoretihet
ÖiniDcgöisputieren 3u InHen. dinltein tmnii aljo nur für öiejenigen (Irjd?cinungen rec^t
^aben, ido fid] öcr (Ein|luB öcs 3uiiid>cn öen Körpern bcfinölid)cn irieöiums, öcs fltf^crs,

ijerausbebt, roas 3ufÄlIig üorliommcn I;ann. ds bejtebt aber nidjt öic gcringjtc Bercdjti-
gung, nun öen ötl]cr jelbjt 3u leugnen.

dbenjo jdjlimm crgel)t es öer (Brauitation bei (Einitcin. Diejcr reöct bei i>er Bc-
BJcgung öcr Körper uon Jübrungsfclöeru, öas jinö bejonöerc pbijiihaindjc Krojtjclöcr,
unö audi öic (Braoitation ift nur eine deilcrfdicinung eines 3übriingsfelöcs. Das finö
aljo alles rein bcgrifflidie Bcjlimmungen. ohne jeöcn flnjdiauungsmert. Demgegenüber
betont Jridic roieöer, öafe öie ibraoitation etwas öurdiaus Reales "ijt, fic ijt öic 'jtfömcnöc
(Energie öes fttbers, öic in gewaltigem Strome in öie IDeltenhörper cinöringt. bier an
icrcn (Dberflädien Jid) in IDnrme umjctit unö öann im (Dlcidigemidit Iteljt 3u öer ungci)curcn
ITlanc Don ftraljlcnöcr dncrgic, öic öie Sonnen anöauernö' ausjenbcn, obne öa^ es uns
möglid} ijt, öic (Duellen ansugeben, aus iienen 3um Beijpiel öie Sonne ifjre (Energie ent-
nimmt, obnc 3U erkalten. So roirö öann audi öie Sd]U)erUraft eine (Energieform, öie ocr-
bunöen ift mit einer fortgefei^tcn flrbcitsleiftung öes fttbers gegen öen IDiöerftanö öer
IDeltenkörpcr. fjicröurdj roirö fic öen anöeren '(Energieformen uergleidibar. unö Jricbc
jeigt audj an Dcrfdiicöenen Beifpielen öic folgen öer Umformbarkcit öer Sdjtocrc in öic

ftraljlenöe (Energie öer Sterne unö in Beroegung öer Körper mit Dcrfdiicöcncr CBcfdirDinöig-

fecit, öcren (Brö^e Don öcr dcmperatur abbnngt. So eröffnet uns öie Sdirift gan3 neue
^cöankcn unö ^cfidjtspunktc jum Derftönönis kosmifdjer Dorgänge, an öic man bisijcr

ni^t öenkcn konnte. Üoljanncs Ricm.

P^ilofopliifrfjes EDörtcrbud). Don Dr. paul ai^ormcper. Jn öer Sammlung
„acubncrs kleine Jadiroörtcrbüdicr". £cip3ig 1920, B. (E. deubner.

Pjpdiologifdjes IDörterbud). Don Dr. 5ri^ (Bicfe. (Ebenöa 1921.

(EinfüfiTung in öie Pfnd^ologic. Don (E. non flftcr. Sammlung „Aus riatur

unö ^ciftcsroelt" Hr. 492, ebenöa, 1919.

Die kleinen Jadjioörterbüdier, öic fidj an roeitefte Kreifc roenöcn, erfüllen ibrcn 3tDC(fe.

auc^ öem nidjtfac^mann eine DcrftönönisDollc, befricöigenöe £ektürc roifjeiifd)aftlid)cr

EDcrke unö 3citfd)riften 3u ermöglidjcn, in ausgcscidjnetcr Uieife: alles IDejentlidjc

ijt bcrüÄjidjtigt, öic Jajfung öcr (Erläuterungen ift nllgemcinuerftänölidi, unö öic fpradtf-

lic^e Erklärung öcr 5ad}ausörüd?G ift entfpredjcnö öcr ja leiöer immer mcljr 3urüditrctcn-

öen Ijumaniftifdjcn Dorbilbung in jeber Be3icl)ung ausrcidjcn'ö.

Das pijilofopbifd)c IDörtcrbud) oon dbormeper foQ als fjilfsmittel bei Ö€t

(Elnfübrung in öie Pbilofopljic, beim £efen pbilofopliifdicr Sdjriftcn unö bei IDieöcrbolungcn

Dienen unö kann bier3u nur aufs löärmftc cmpfoblcn mcröcn. (Ban^ befonöers beroorsu-

Jjebcn ift, öafe öie Beijpiclc auf öem (Bebietc öcr £ogik, öic ITloöi unö Sdbluf5figuren, klar

unö kur3 acgeben roerben. Der fluffübrung öer cin3clnen pbilofopben unö (Befdbidjts-

fdjreibcr öcr pbilofopbie finö gute unö ausfübrli*c Darftcllungcn ihrer Spftemc b3iD.

teuren beigegeben (bei Kant bötfc toobl öas EDcrk f). St. dbamberlains über öiefcn pbilo-

fopljcn mifgenannt roeröen können). So finö im gansen einunöneunsig öcr bekannteftcn

pbilofopben ausfübrlidi bcbanöelt; öic fadilidien (Erklärungen roeröen bieröurdi belebt unö

Ibr Dcrftänönis öurdi Dorführung im fpftcmatifdien 3ufammenbangc Dcrticft. Die übrigen

pijilofopbcn, öie aud]' mit ihrer £ebens3cit angeführt finö, roeröen öurdi ihren Stanöpunkt

oöer ihre Stellung 3u anöeren Dcrtrctcrn öer philofopbic kur3 gckenn.icidinet. Die am
Sdjluffe annefügte £itcraturübcrfid)t öicnt 3ur 5öröcrung öcs rocitcren Stuöiums unö er-

iDcift fidi als ganj befonöers 3roed?öicnlidi. Jadjausörüdic aus öem befonöcren (Bebietc

öer Pfudiologie* finö hier nidit aufgenommen; öics ijt öcm srociten öcr oben genannten

IDörtcrbüdicr oorbebaitcn geblieben.

Das pfDdiologifdic IDörtcrbud? gibt Auskunft über öas gejamtc (Bcbict

öcr pfpdiologie unö ihrer Hnroenöung in IDiffcnfdiaft unö praris. Da ein joldjes bisher

in öcutfdicr "Spradie nidit oorhanöen roar, jo füllt es eine roirhlidio £ü*c aus unö

tcutet aüfeeröcm in öem Durd)einanöer oon ncucntroi&lungcn unö alten, cbfterbcnöcn

(Bcbieten öcr ncu3citlidicn Pfu*oloqic öic (Brcnr^en an. öic öas (Bcjamtgcbict öicjer IDiffcn-

jdjaft umf(^rciben. flußcr öer älte'rcn Sinncspfpdiologie roeröen nidjt nur öic in fidj ju-
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fammenljängcnben SFragcftellungen unb i^rc Hnroenbung auf päbagogib, Rec^t, IDiit|(^aft,

Jnbujtrie, al]o bie jogenanntc Pfpd^otedinife, im allgemeinen bcrüd?fid}tigt, jonöern auc^
bas lDid)tigJte aus ber jo Dernadjiänigten DöIfeetpfijc{)oIogie, ber pfijdiologie ber Ulolje,

öargeioten. So roirb ienn ouc^ auf bie in 3e^n Bänben oorliegenbe „Dölkexpl^djclogic"
von W. D3unbt na(^örü(feli(^ Ijingeroiejen. (Brenggebiete sur ITlebisin unb Parap|^(^oIogic
ujerben geftreift. 3ut Derbeutlidjung bes im allgemeinen kursen deites jinb 3eicijnungen
beigegeben, bie bas Hii^tige unb (Brunbjä^Iidje DorfüI)rcn. fludj itisr ijt jur Anlegung
eines roeiteren Stubiums ein Citeraturoerseidjnis beigegeben. Ün iljm I)ätte füglid) auc^

auf bas IDerk Don R. Q. Jrance „Bios, Die (Befe|e ber IDelt" IiingeuDiefen roeröen müfjen,
bas in befjen aud) nidjt aufgefüljxtcr ,,3oefis" als nalje beoorftelienb angekünbigt roitö.

(Die „3oefis" ift erfd|ienen, el)e bas lDörtcrbu(^ DoHenbet rourbe.)

Die (Einfüf}runginbieP|p(^oIogie oon Prof. Dr. (E. o o n fl ft e r roill öen
£efer in biejenige Betradjtung bes Seelenlebens cinfüijren, bie in ber blutigen roillenfcbaft-

lidien Pfijäjologie im loefentlidien geübt unb oertreten loirb, unb in bie tDii^tigften itjrer

Refultate, mobei felbftüerftänbli(^ oon einer Doüftönbigkeit abgefel)en roerben mufetc. Dies
gilt namentlidj für bie jälle oon eiperimentellen Arbeiten, Me aus ben pfijd^ologifdjeti

5nftituten in ben legten Jalircn Ijeroorgegangen finb, unb öenen ein befonberes, |(^on

frül)er erfc^ienenes Bänb(^en (Ilr. 484) berjelben Sammlung getoibmet ift. Des Derfaffers
ausnelfmenb gut ausgeführte flbfidit ging bai^in, nic^t nur Brudiftüdie ju geben, fonbexn
ein CBefamtbilb bes feelifd^en £ebens in feinen (Brunblinien cntftet)cn 3u laffen. Dafe er

öabei ein (Befamtbilb gibt, löie es feiner lücinung nac^ ben (Ergebnifjen unb Be-
griffen ber Iieutigen ujinenfdiaftlidjen Pfpdjologie am beften entfpridit, ift nur 3u billigen.

Denn nadj einem IDort oon 3. oon UeiküH, ber übrigens, foüiel id? gefeljen Ijabe, nirgenbs,
ou(^ in ben £iteraturDer3e!d)nif|en nid)t, errDÖIjnt roirö, „lägt fidj bie tlatur nun einmal
nid|t le^iren; man mufe fie felbft anfdjauen". „0nf(^auen" tut ein jeber aber anbers. Die
am Beginn eines jeben flbfd)nittes erläuternben Der3eid!niffe geben inbefjen für tiiejenigen,

bie fidj mit ben betreffenben fJragen bef(^äftigen roollen, ausfüf)rlid)ere IDerke oer-

fc^iebenfter Ri^tung unb fluffafjung an. Das Dor3ÜgIi(^e IDerki^en mufe einem \QbQn emp-
foI)Ien roerben. (Empfinbung unb IDaljmeljmung, bas DorfteUungsIeben unb (Befüljl unb
IDille finben naä} allgemeinen Bemerkungen über bas IDefen bes Pf^djifdjen tro§ aUer
Kurse crf(^öpfenbe Darfteilung. QugoCEIbcr^Ijagen.

(Bßf(^idjtc öet öeutfdjen BTufife üon öen finfängcn bis 3um
Beginn öes SOjä^rigcn Krieges. (Bö. l.) Don Qans Joachim DTofcr.

Stuttgart 1920, 3. (B. «lotta üadjf.

Illofers Bu(^ ift eine jener monumentalen Ceiftungen, öeren Bebeutung nur ber oon
3u niürbigen oermag, ber <ba meife, roie unsöbliger Kärrner Arbeit nötig mar, öamit ein

folc^er Königsbau 3uftanbe komme, ds ift eines jener Büdjer, 'bie nid|t nur burd) iias, roas

i^r Derfcffer erftrebt unb erreidjt, fonbern nid)t roeniger burd) bie oielfadjen Anregungen,
^ie fie geben, bie Ausblidie, bie fie eröffnen, bie Sd)laglid|ter, 'bie fie auf alte unb neue
Sbeorien unb Probleme roerfen, loidjtig finb. Illofer mar roie roenige berufen, eine foI(^e

Arbeit 3U unternet]men. Durdj feine 3a^Ireid|en Beiträge 3ur ITlufikgefi^idjte bereits als

5orfd)er unb Deuter oon ungetDöI)nIid)er Sd)ärfe bes BIid?s unb Urteils bekannt, I|at er

auäj als fd)affenber unb cusübenber Künftler bie Aufmerkfamkeit auf fi(^ gelenkt unb
'babei nodj 3eit gefunben, jid] aud) auf öem Gebiet ber fd)önen £iteratur beroorsutun unö
als (Beftalter oon beadjtungsmerter Begabung 3u erroeifen. So tritt er an feine Aufgabe
jugleid) als ®elel)rter unb Künftler I)cron, fo roirb it)m bas I)iftorifd)e (Ergebnis 3um
künftlerifd)en (Erlebnis, unb fo oermag er au(^ feiner Darfteilung eine Jorm 3u geben,

öie burd) Anfd)aulid)keit unb £cbenbigkeit bas Jntereffe bes £efers bur^roeg road)l)ält.

Uür bie IDiffenfd)aftIer 3umal ift bas Bud) eine unerfd)öpflid)c SFunbgrube; diejenigen,

öie fic^ in 3ukunft einer äl)nlid)en Aufgabe toibmen, roerben leidjtes Spiel I)aben, benn
öas gan3e cinfd)Iägige ITlaterial ift I)ier in oerblüffenber UüIIe oor il)nen ausgebreitet. Uür
öas Caienpublikum, bas über ber Unfumme oon (Ein3eII)eiten Ieid)t ben Blidi für bas
(Ban3e oerlieren könnte, u)äre es ujünfd)Gnsn)ert gctoefen, roenn jeber Abfd)nitt — unb iäi

ienke I)ier befonbers on bie früheren — in kurser Überfd)au bas (Befamtergebnis ber

(Ein3eIforfd)ung sufammengefafet li'ättQ. Dielleic^t ifäfet fid) bas bei einem Ileubrudi noäi
nad)boIen, bie Reid)tDeite'bes IDerkes roürbe baburd) um ein Beträd)tlid)es oergröfeert
roerben.

init rDeId)er (Brünblidikeit ITlofer feine Aufgabe angepadit, unb roie überjiditlid) er

öen Stoff 3u geftalten geroufet I)at, seigt fd)on bie blofee Anbeutung ber I)auptabfd)nitte:
„(Eonkunft ber IDälber, donkunft ber beutf^en Klöfter, donkunft auf Sd)Iöffern unö
Burgen, bie ITlujik ber Dörfer, öie donkunft ber mittelalterlidjen Stobt, öie donkunft in
Kird)e, Sd)ule unö Qous, HTufik an öen 5ürftenl)öfen." DTan fiel)t, Dlofer I)at keine ber
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(Duellen, nus öcren önjcimmenfluft öer jloljc Strom bar bc\\t\&cn muiilmlitnt cntjtaiiöcn
ift, unberüch^iditiGt nelnifcn. iinö inclc. öie in öer Oicldjiditc tcr öcutjdicn niuiih oon ba an.
roo lie i)ohumcntarijdj belegt ijt, rooMbecDanöert Jinö. luorben ihm öciiilien |ür öas. was
er über jene 3citcn, {ür öcrcn Kenntnis mir hnnptjiidilidj nuj öie Sd)iI6ernngen öer 5d]ri|t-
Itellcr. öie fliisIaJUingen *er Diditcr, Dnjtrumcntcnfunöe unö öergleidjen cingcmicjen jinö.
3U er3nblcn bat.

•Jreilidi, öas öeut^die mar nidit öas einzige Dolh, öas jd)on in jenen grauen 3eilen,
öa (Bejdjidjte unö Sage nodi unenttoirrbar ineinanöer laufen, öer iriutih eine fajt ab-
göttijd)e Dercbrung entgcgenbradite. ja ihren Urjprung hei öeii (Böttern jelblt jiidite, unö
iDcnn mir oon öem mcifterlidjen rjarfen|picl uon anacllndilijdjen oöer üauöalcniiönigen
lejcn. Jo fallen uns jene diinelijdien Kaijcr ein, öie jidi öas Kc. ein Saiteninjtrument,
fpicienö öarltellcn liefen. Budj jonjt ergeben jid] öer interejianten porallelen genug,
menn mir öie einseinen piiajen öer (Entmidilung hier unö anöersroo oerfolgen. IDenn
mir beilpielsrocije lejcn, mit meldicm difer Jid] in olten dagen öie öeutfdien (löeifräiilcin
öer f}oIöen Kunjt hingaben, jo fällt uns (Drcagnas „driumplföes doöes" ein, too inmitten
öer SdireAen öes doöcs eine (Bruppe oorneljm'er 3raucn mufisicrenö litjt. oon öer 3Qubcr-
madit öer Kunjt binroeggeboben über alles iröifdie Ceiö. llnö rocnn von oon öem fröb-
Iid)cn iriufiaieren im öe"ut|(ticn Bürgerbaufe jdion'im 16. 3abrhunöcrt hören. |o erinnern
iDir uns öes dagebudies öes (Englänöers Pepijs aus öen Dabren 1659 bis 1669 mit feiner
bef)aglid)en Sdjilöerung öes ITlufisierens, roie es im l)aufe bes gebilöeten (Znglnnöers öo-
mals gang unö gäbe luar. Aber nirgenös bat öie Jreuöe an öer Illufib alle bollishlaffcn

fo beherrfdit, nirgenös bat ilire Pfleg'e fo ro'eite Kreife ge.^ogen. mie bei uns. Da jinö öie

faljrenöen ITIulikanten. öie bei Kirdimeilien unb fonftigcn Jejtlidiheiten öas Dolh in

Dörfern unö bleinen Stäöten unterijielten, öie fo rcdit öie l)ütcr öes nationalen Sdio^cs
an Sagen, drsälilungen unb Sdiroänben roaren unö. inbem fie £icber unö danjroeifcn oon
®rt 3U (Drt trugen, anregenö unb befruditenö auf bcn ülullhiinn öer ITlajjcn mirktcn. Da
finö öie ITlinnefängcr, öie fabrenöen Sänger aus aöligem Geblüt, öie in Burgen unö
Sd;löffern ihre IDeifen ertönen liefjen, unö in bereu Reihen (idi Hamen finben, öie beute
nod) 3u öen angefeljenftcn im ftol3cn Reidie öeutfdier Didjtung gehören. Da roaren öie

irieiflerfinger, öie in öen Kreifcn öer öeutfdjen Kleinbürger öie Kunft pflegten unb, fo febr

il)re bedimcfferifdj-banbrDcrbsmäföigc firt audj öen Spott bernusforöern mag. uns öodj

öurdj öen fjeiligcn (Ernft, mit öem fie fid) in ihren bargen ITlufeeftunben öer Kiinft hin-

gaben, (Eljrfurdit abnötigen. Da finö fdilief^lidj öie f)errfdier felbfl, Karl öer (Frof^e,

Jrieörid] 11., öie mit rDofjrbafter Begcifterung öie Kunft üben unö föröern. So umfdilang
öas Banb öer ITlufikfrcuöe öas gan3*e öeutfdie Dolk in allen feinen Sdjiditen. Unö njcnn

Ipäter ein cntftellenöer 3ug in öös Bilb kam, toenn mir fehen, roie bie Jürftcn in töridjter

Derkennung unb Derleugnung öeutfd]er EDerte öas fluslänbertum legünftigten. fo roirft

i>as ein grelles Sdjiaglidjt auf Probleme, bie 3um deil roeitab liegen oon öen Degen
i)cr Kunft.

IHofer bat mit öiefem IDerk nidjt ber ITluiikgefdiidite nur, fonöern öem öcutfdjcn

Dolke felbft einen Dicnft non Beöeutung erroiefen. IDir sroeifeln nidit öaran. öa'R öir

3iDcite Banö bie (Zrcoartungen, öie ber crfie erroe*t. in gleidiem lUaiic erfüllen roirö.

(Buftao vErncft

Der inarncfcIÖ3ug 1914. Don l). u o n K u b I . (Beneral öer Infanterie a D..

Dr. phil., 1914 (II)ef bes (Bencralftabes öer 1. Hrmee. Berlin 1921. (t. S. mittler «S: Soljn.

Die Sdjriften über öen ITlarncfelbsug finö überaus sahlreidi. über Jie finb öie £efcr

öer „Deutfdjen Runbfdiau" an öiefer Stelle fortlaufenb unterriditct rooröen. (Beneral Baum-
gartcn-(EruIius, (Beneral d. Jran^ois, (Beneral üappen. (Dberftleutnant ITlüllcr-Coebnitj. öie

örei flrmeeführer öes rediten öeutfdicn t)eeresflügcls. öie (Bcneralobcrftcn n. KluA, o. Büloro

unö D. Jjaufen haben fidi' hintereinanber geäuRcft. Diefe fortgefetit anfdimcllenöe Citerntur

kann nid)t Derrounöern bei öer .IDid)tigkeit ber 3u bebanöelnöen Kriegsepif obe. DPirö öod)

öamit 3ugleidj öie ganse Jrage öer orocdimnfiigkeit unfcres anfönglidien militärifdjcn

f)anöelns im IDeltkriege aufgeführt, öa öie öeutfdje (Dffenjiue an öer UTarne ihr dnöe er-

reidjte. Darum aber ift öie Deröffentlidjung öes (Benerals v. Kubl öoppelt freuöig ju

begrüben, öa fie in hohem ITlafic Klarheit über mandie ftrittigc Punkte td:atft 5u einer

Beurteilung öiefcs flbfdbnitts öes EDeltkrieges ift er als langjähriger erprobter ITlitarbeitct

öes (Brafen Sdilicffen befonbers befähigt, 'flls foldier führt er be'n begrünbeten nodimeis.

öafe roir 3U Anfang bes Krieges gar nidit anbers bdnöcln konnten, als uns mit IFlodU auf

einen unferer (Begner 3u ftürsen. öaf> uns eine (irmattungsftrategie nid^t taugte. Die

Stellung als (Ehef öes (Beneralftabes öer 1. Armee befähigt foöann öen (Beneral n Kut}\

i)or3uas"roeife öie dntroi&lung öer entfdieiöenben dntfdilüife im ITlarnefelöriug, öenen fein

Bu(^ gilt, 3ur Darftellung 3u bringen. (Er Dcrnjeilt nidjt ausfdilicfilidj bei öer l. Armee.
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gibt Dielme^r allgemeine Betrad^tungen über ien (Bang öcr (£reignii|e, geftü^t auf eigene
IDa^rnGl)mungen unö öie 3eugniiie oon Kriegsteilnet)mcrn in oerantiDortlidjen Stellungen.
Dabei ijt öie gejamte bisljerige Literatur, 5ie beutj(^e foiDO^I roie biejenige unterer Ueinbc,
foiDcit bieje efljältlidj mar, benufet, ]o bafe biejes Bui^ einen geu3inen flbf(^Iufe ber ITlarne-
telb3ugs-£iteratur bebeutet. Die Darfteüung scigt jid) oon ftrengjter IDabrfieitsIiebe bur^-
örungen, fie ijt ruijig unb ftets fai^Iid? geljalten, roie es in ber gansen Art bes Derfaijers
liegt. (Er oermeilt eingeljenb bei ben BTaBnaJ^men bes Jeinöcs, von benen fid] bei üUer
©bjefetinität nid)t aüsuDiel Rülimlidjes jagen läfet. IDie ^ätte ein Sd)IiGffen biejen Umjtanb
3u nu|en gemußt! (Beneral d. Kubl toeift oor allem nad^, ba^ bie Beljauptung, Zfoffre jei

planmäßig ausgeroii^en, um uns in eine Jalle 3U locken, in bas (Bebtet öer Cegenbe gebort.
Die flusfübrungen bes (Benerols finb oon größtem militärijdjen JntereHe. ^ier {ei

nur einiges baoon fjsrDorge^oben. fln ber Sambre bätte bei jroedimäfeigen Blafenabmen
auf beutjd^er Seite unb cinljeitlic^em Befebl eines Qeeresgruppenfeommanbos bes re(^ten
51ügels fic^ roeit mefjr oIs ein blofees Surüdiroerfen bes Jeinbes crsielen laffen. S(^on
bort konnte i^m ein erjtes „dannae" roerben. Die ©berfte J)eereslcitung mai^te fii^ kein
ridjtiges Bilö oon iier tage auf bem rechten Ijeeresflügel. Sie forberte insbejonbere oon
öer 1. Armee IDiberfprec^enbes: 3uer|t flbbrängung bes 5einbes nad) Sübojten unb öann
Staffelung hinter ber 2. Armee 3um S^u| gegen Paris. Die Ularneld^Iad^t jtanb am
9. September auf bes irieHers Sdjneibe, als ber Rüdisug eingeleitet rcurbc, unb 3röar oon
ber 2. Armee im (Einoernebmen mit bem Beauftragten ber (Dberften Qeeresleitung, ©berft-
leutnant Qentjd], auf (Brunb ber AuffaHung über bie £age an ber eigenen Jront und oor
allem einer ungünftigen bei öcr 1. Armee, obroobi bicfe auf ibrcm red)ten Jlügel fid; in
fortid)reitenbem Angriff befanb. Der fransöjijdje Jlankenftofe oon Paris aus roar ge-

|(^eitert. Als f)entj(^ bei ber 1. Armee eintraf, mar ber Rüdi3ug ber 2. Armee nid;t me^r
auf3ubalten. Aus öiefem (Brunbe bradj auc^ bie 1. Armee ben Kampf ab. ffieneral Ku^I
be3eid|net öas als nottoenbig. tla^träglidje Betrad?tung roirb freiließ 3U bem Urteil ge-
langen. ba'B, roie bie Dinge lagen, eine Durdjfübrung bes Angriffs gegen bie Parifer
Armee bis 3U iieren Dernic^tuiig jebr roobi bätte angeftrebt roerben können. Die (Eng-

länber fc^oben |ic^ nur be^utjani taftenb in iien Raum sraifdien bie 1. unb 2. Armee ein.

Bei biejer felbft füblte Jid) öer redete Jlügcl bur^aus kampfkräftig unb mürbe burcb tun
Rüdt3ugsbefebl oöttig überraft^t. Der linke Ulügel ber 2. Armee unb öer reifte ber an-
f(^Iiefeenben 3. Armee roaren im Begriff, bie 9. fran3ölifdje Armee 5odj 3u burdjbred)en.

(Eine Reibe oon mi^oerjtänölidien AuffÖHungen unb feblenbe obere Leitung I)aben ben für
uns fo Derl)öngnisoonen Ausgang ber UTarnefdiladit oerfdiulbet.

(Beneral o. Ku^I bleibt ftets geredet unb kübl in feinem Urteil, |d)ont aber niemanö,
ouc^ nid?t jid) felbcr. €r fdjliefet mit ben tDorten: „ITlandier Jebler müjjen ojir uns in

öem gejdiilöerten Uelbsuge fdjulbig bekennen. Hur öie Sruppe mar feblerlos. Sie \]at

nie oerfagt, fie bot bas Unmöglid)e möglid) gemad)t. In ibr lebte bie beutfi^e 5reue, oon
ber roir boffen, öafe jie bereinjt roieberkebre. 3n ber (Erinnerung an öie 3aten unfercr

CEruppe ijt öie Qoffnung ouf eine beHere 3ukunft begrünöet." 5rbr. o. 5.-C.

In memoria m. (Eine (Erinnerung an bie taufenöjäljrige !)eeresgef(^i(^te Bayerns

oon 5ran3 (Earl (Enörcs. ülündjen 1920, Dund?cr & Ijumblot.

CEaufenbiälirige Qeeresgej(^i^te? „I)ier {iodt i(^ |d}on." Armes Branbenburg-Preufecn
mit öeiner knapp 3roeieinl}älbbunbertiäljrigen Qeeresgefdjidite, toie kannft öu öidj mejlen

mit Bauern! Der DerfaHer jagt ^max einleitenb: „IDir fdjreiben in biejem gans ber (Er-

innerung geiDibmeten Bu^e nid)ts PoIitiid)es", füblt jid} aber berufen bin3U3u|e^en, bafe

eine abfolute Dorberrfc^aft Preußens im Reidie Id)äblic^ fei, je meljr man jic^ als Deutfc^cr

fü^Ie, öefto mel)r müjje man gegen eine Derpreufeung Deutidilanbs ankämpfen. Deutjdjianbs

3ukunft liegt nad^ ibm in Sübbeutfi^Ianb. Ilun be3meifelt niemanb in unferm üoröen,

öafe bie beutj^e Kultur ibren Ausgang oon 5übbeutfd)Ianö genommen bat", i^öer (Ein-

tdjtige mirb öem Derfcljer suftimmen, loenn er jagt: „Ulan kann ein Dolk mit ber (Be-

i^id)te, roie es öas öeutfd)e bat, nid)t einfadj öurc^ Paragrapfjen 3U einem einsigen

ormellen unb geiftigen Organismus umbilben", aber öer Art, roie öer DerfaHer öie ®e-
djidjte bebanbelt, mufe roiöerfprci^Gn loeröcn, ni^t etma nur oom preufeifd)en Stanbpunkte
aus, fonbern oom gejd}i(^tlidjen überbaupt.

IDas joU es beifeen, roenn oom UTarkgrafen Albrcdjt Achilles oon Branbenburg —
bereits 3u fener 3eit gab es ein baperijdjes „fjeer", ja, roie öer 2itel künbigt, f(^on fünf-

hundert Jabre früber — gejagt roirö: „(Er mar kein Ad)iIIes; er bekam anbaucrnb Prügel,
oon öen Bauern unb Pfäl3ern", menn öas (Eingeljen besBajeler Jriebens oon jeitenpreufeens

als „ein oerräterijd?es, öeutjdjes £anb aus partikularijtijdjem (Egoismus oerjt^adjernbes

Derbalten" bG3eid)net mirb, „öas Sübbeutjd)Ianb oeranlanen mufete, fi(^ 5rankrei(^ an5u-

jdjUcfeen?" Das Reid| joU öurc^ Preußen sertrümmert fein. Dafe Bapern jeine (Eiiftcnj

als Staat nur Jrieöri^ ö^em (Brofeen 3u öanken ^at, ber öem £änöerj(^ad|er des ^aujes
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IJabsburg crfolgrcld) entgcgcntrnt, toirö öngcgcn öcm Ccjcr ocrlditDiegcn, cbcnjo roie, bafe

BTaj (Einanr.cl öon Bapcni" bereit geinejcn ijt. jein £nnö an 6cii ITleiltbletenöen 311 ocr-

^anöclii, unb gegen öns Dcutjdie Reid) Partei crgrifl, unbeluiinmcrt, ob jcinc hünftigc

iröfec niif öcufjcbem, belgiidiem oöer itnlienijdiem Boöcn fidi oufbauen müröe. Den EDelt-

hricg jtreift öer Derfaljcr niir mit uicnigcn llbrten. lüir glauben, öo'r öer gcjunöc Sinn
öor iDcit übcrtDiegcnöcn ITlcbr^obl öer baucrijdicn ITIitbämpjer in öiejeni Kriege eine Art
4er (Bcjdiidjtsöarfteriung roie biejcnige öcs Koifcrlidi (Dttomanijdien ITIajors o. D, als

rocidjer jid) ber DerfaHer in feinen jonjtigen tDerbcn bc.^eidjnet, abiebnen roirb. Der bcuttdien

Sadic bient jie nidit. Das Bud] ijt auf^crorbentlidi biibjd] ausgellaltct unb mit gelungenen
abbilöungen Dcrsicrt. Urijr. 00 n 3rci}tag-£oringl?ODen.

Kurjer Itrategifdjer überblich über öcn UDclthricg 1Q14— 1918.

Don (Dtto Don ITlojer, (Bencralleutnant 3. D. Berlin 1021, (E. 5. mittler iK: Soljn.

Der Derfaljcr bat nor Üabrcn einen jcbr gelungenen burj^on überblidi über ben Krieg

1870/71 Iierausgcgeben (ebenjalls bei mittler iv Sobn). Öer oicr Auflagen erlebt bot. l)icr

Derfud)t er, öer glcid]en Aufgabe binfid]tlid) bes IDeltbrieges geredit ju meröen. ds go-

jd)iel)t öurd) Dor'anftellung einer bürden überfdjau. öer Betracbtungen über bie einsclncn

Kricgsjaljre angefügt finb. Diefc finö öurdiaus fadilid) gcbalten, öurdiroeg anregenö, aud)

IDO man ibnen nidit" in allen Punkten ^ujuftimmen ocrmag. Das Budj bietet in gebröngtot

Jorm fefjr Diel unb fei allen öenjcnigen cmpfoljlen, bcnen es um einen rafdicn übcrblidi

über bas gccDaltigc Dölbcrringcn 3u tun ift. (Bute Kartenbcilagcn unterftü^en bicrbci

ie Ccfer in roiUbömmener ITeife. 5 r l) r. d. 5. - £.

Söuarö JIottrDßll. (Ein Abrif, feines Cebcns. Don monfreö Canbcrt. Berlin

1919. PreufeifdiG Derlagsanftalt.

3um erften male erfäbrt biefer aus ber 5d)ule öer preu^ifdien. fpesiell ber oft-

Sreu^ifdjen Reform boroorgegangene Dcrroaltungsbcamte eine fadilidie biograpbifdjc

Dürbigung. nadiöem areitfdfhe in feiner ..Deutfdien (Befdiidite" bie bebeutenbe EDirbfamheit

UlottrocUs als (Dberpräfibentcn öer Prooins Pofen bereits gefdjilbert batte. Caubert ner-

mag feine Stubie auf einem umfangreidien QJucIlenmaterial aus bem (Dcbeimen Staats-
ardiiD in Berlin, bem ebemaligcn preufeifdien Staatsardiioe ju pcfen fbroie aus bem
tDid)tigen nadjlaffe JIotttDells aüfsubauen. Audi fie befdiäftigt Jidi naturgemäf5 oor allem

mit ber Reform öer Prooins Pofen, feinem cigentlid]en tebcnsroerbe oon 1830 40. !Fn einem
flugenbli&e gän3lid)er I)ilflofigbcit gegenüber ben polnifdien Derbältniffen feitcns öer

minifteralbeborben öortbin berufen, bolte er bier nadj, toas bie altpreupifdien prooinsen
in ben Ualjren oon 1807—1812 unter Stein unb I)arbenberg erlebt batten, ohne freilidi ben

politifd)en 3tDc& 3u erreidien, bog baöurd] bie stoeifprädiigo PtoDin3 bem preu^ifdicu

Staate fefter eingefügt rouröe. Der Sd^roerpunht ber Darfteilung liegt bier nidit in öer

RerDorbeljrung neuer Q[atfad)en, als niclmebr in ibrer Beurteilung, in ber iSpntbefe mit öer

Pcrfönlid]beit"5IottrDens. Sein in burdjaus liberalem Sinne gebaltenes Programm n3ar

nidit. toic I)cutc faft allgemein angenommen roirb. auf ben Kampf eingeftellt, fonöern es

„erftrebte ben trieben mit ber m'affe bes polnifdien Dolhes unter f)inroegräumung öct

roenigen, einer Derföljnung ernftlidi roiberftrebenben Jabtorcn". (Bermanifation bcbcutctc

für ii)n iDie für bie bamalige (Bcficration überbaupt eine langfanic dntnationalifierung
oer Dorbanbenen polnifdien "Beöölberung auf frieblidiem IDege. Die materielle Jörbc-
rung, bie JlotttDell feinem DerrDaltungsbe3irbc in beroorrögenbem maf^e angebeibcn

lief), bam im legten (Brunbe bodi bem Polentum sugute. Auf bem (Bebicte ber Kirdicn-

unö Sdnilpolitik erlitt bie roeltlidjc (Bemalt eine üollbommcnc tlieberlage. Tjier unb in

öer Unterlaffung, bas £anb unb bie Stäbtc mit beutfdien Kleinbauern unb 3u3üglern
aus bem fjanbröerhcrftanbe planmäßig 3U befieöeln, liegen bie Sdjrondicn öer öamaMgcn
Derroaltung. bodi lag bie Sdnilö. Dor allem in ber Kirdien- unb Sdiulpolitib. mebr in

Berlin als in ber ProDin3ialBerrDaltung. Jm gan3en gebinnen toir über öiefe Pcfener
3eit ein einbruÄSDolles Bilb oon ber im (Brunbe boffnungslofen dötigbcit unb ber Per-
[önlidjbeit Jlcttroells. über bie oicloerfpredienöen Anfänge feiner ITirhfambeit in

marienroerbcr foroie über feine letzten Ccbensjabre als 3rDei"maliger minifter unb als

©bcrpräjibent oon Sadifen. ITeftfolen, (Dftpreuf^cn unb Branöenburg bättcn mir gern
mel)r erfahren. Störenb niirben bie oft einfeitigcn Urteile über männer roie Altenfiein,

Brenn, Rodioro, Bernftotff, An.illon unb i'cn (Brafcn Arnim, JlctttticIIs Radifolger in

Dofen. Unbaltbar ift öie Anfdiauung, Brünne*, feinen (Befinnungsgenoffcn, als fpätctcn

Berouiiöercr Bismardis 3U bc3eidinen. Aber als (Bandes ift bie Sdirift ein lebenbigcs

Bilb biefes tDabrbeitsmutigen. oon ben fittlidien (Energien ber Befreiungskriege ge-

tragenen Beamten öer alten preufiifdicn Sd]ule. ber let^tbinmebr burcb feine Perfönlidjfecit

als öurdi feine IDcrbc eine gcjdjid^tlidje Ulirkfambeit ausgeübt bat m ü f e b e di.
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(E^arlotte Don Kalb. Don Jöa Boij-(Eö. Stuttgart 1919/20. X (5. (Eotta'fc^c Bnäi-

^anMung Ilai^f.

3u öem bciöälirtsn (Beji^idi öer (Er3äl)Icrin, ju bcm nacfioitirißrenbcn 6efüI)I einet
Itau kommt eine geöiegene Bel)err|d/ung öes Stoffes, ein geredfit cbroiegenber flbftanb.

So erhalten mix ein oöllgültiges, toarmes, farbiges £ebensbilb biefer oiellcidjt geijt-

ootlften 3rau bes an geijtig-fenelnben brauen fo erftaunlicf) reichen bamaligen Öeutfd^-
lanbs. Der (Begenftanb liegt ber Derfafferin; überaus fein sergliebert fic ben jeelif^cn
Reid)tum, ben taumeinben (Empfinbungsfdjroung biefer 3rau, bie drogife ilirer £ebensoet-
pltniffe, iiirer unglüdili(^en (Elje, il)rer Dermögensöcrlufte. Aber auät bie pbi?fijd)e dragife
krankbafter Xleroen, bie feelifdje bes Übermaßes, ber ungehemmten Pbantafie. 3iDGi

grofee teibenfi^aftserlebniffe bilbeten bie E)ö{]enpunkte if)rcs Dafeins, bie £iebe 3u Sdjiüet
unb bie 3U J^an Paul. Ün einer felbftgerfleifd^cnben flnroanblung f)at fie ben Bricfroei^fel

mit Sd)iIIer cerbronnt, 3eugnif|e feiner Ceibenfdjaft finb iebo(^ geblieben, unb roir bc-
fi^en bas £iebesgeftammel Don 3feon Paul. Beibe roünfdjten fie als (Beliebte ju befi^en,

fie iDonten keine Sdjeibung, keine (tfie, unb beiben bat fid) (Eljartotte oerfagt. ds fel^Ite

(Ef)arIotte „an ber küljnen (Befüt)Iseinfad]I)eit 3ur £)ingabe", fagt Uba Bo^-(Eb, unb fie

bringt glän3enbe Seiten über biefe £eibenfd|aftsftürme, ifjres, ^ie Üeon Paul fdjrieb,

„aümädjtigen Ijersens". Den beiben Didjtern mar fie bie grofee Anregung, fie Ijoüen otel
Don ibr gelernt, oon ifjrem IDefen ift mand)es in bie beutfd]e £iteratur übergegangen.
DTit ben beften HTännern unb 5rauen ibrer oeit roar fie befreunbet, oIs Saufpatin ibrer
dodjter roirkten Anna Hmalie, (Boetbe, £}erber unb IDielanb. f)ölberlin, ber Jjausleljrcr

i^res Sobnes, oerbankt oiel ibrcm, mie er fagt, „feltencn, nad) Umfang unb (Tiefe, Kübn<
^eit unb (Eeioanbtbeit ungeroöbniidjen (Beift". Sie batte Ieud)tenbe Erinnerungen, unb bie

mußten if)r über bie graue lDirkIid|keit bes fpäten Alters ocrfielfen. !Fn Berlin oerkauftt
fic oIs ältere Dame See unb feine, felbftgefertigte fjanbarbeiten an bie £jofgefeIlfd|aft, bann
crblinbeten jene, uiie 3ean Paul ausfagte, „größten Augen, bie er jemals gefeben". „(Brofe-

mut unb (Büte, bo'^oefdjtounqene £inie oller (Empfinbung" rourbe ibr 3uteil, toenig unge-
trübtes <BIü(k, keine Qarmonie. HI. o. B.

Die Stellung EjoIIanös im IDeltfetißgc — politifc^ unö roirt-
fdiaftlid). Don Dr. n. na pik fe. Ueberfe^t oon Dr. K. Si^roenbemann. <BotI|a,

5riebridj Anbrecs Perthes.

Auf faft 400 Seiten füfjrt ber Ijollänbifdje Derfaffer, burd? feine tDiffenfrfjaftlidie (Brünö-
lidjkeit ebenfo bekannt mie burd) feine fadjlid)e, unbeeinflußte lirteilsroeife, den £efcr
löurc^ bie oierunbeinoiertel IJabre hollönbifdier rieutralität unb bie (Befaf)ren, bie ibt

tDöbrenb bes IDeltkrieges brobten.
' Die oer'fi^iebenen Pbafen, Stimmungen unb Qani)-

lungen — ber beutfdje Durdjbrud) burdi Belgien unb feine folgen für fjollanb, i)er Unter-
f«ebootskrieg, bie Befd)Iagnabme ber boßönbifdien Schiffe burd) bie affo3iierten ITläi^te

unb ber Übertritt ber fjobensollern auf bonänbifdjes Sebiet finb befonbers kritifc^«

Dlomente — loerben ausfiibrifid] unter intereffanten I)inu)eifen unb Belegen bargeftellt,

unb gerabe biefe nüdjterne, nur auf ?Iatfad)en geftü^te DarfteUung brängt 'ben £efer lang-

fam 3ur Bemunberung bes (Taktes unb ber Klugbeit, burd) bie es gelungen ift, biefen

Stoat unuerfebrt sniifdjen ben Kriegfül)renben biTtburd)3ufteuern, obrool)! bies tanb roic

kein sroeites im Brennpunkt ber (Ereigniffe lag unb burd] feine Kolonien eine t)anbf)abe

bot, bie es Ieid)t in ben Krieg bätte bineinsieben können. Dem ftebt eine "Sd)IufefoIgerung

gegenüber, bie man tro§ aller öurüdjbaltung bes Derfaffers nid)t oon ber Qanb D3eifen

kann: IDie unglüdilid) roar im Derglei(^ ba3u — infolge bes bekannten tnifeuerbältniffes
Don militärifcber unb poIitifd)er £eitung — bie t)anb ber beutfdjen Regierung gerabe gegen
bie neutralen! IHan roirb aud) burd) bies Bu(^ fi^merslid) baran erinnert, roie febr es
im beutfd)en Dolk bei £jod) unb tliebrig an politifdjer Klugbeit, (Erfabrung unb Reife, ja

an poIitifd)em ITnftinkt überbaupt fet)It, unb roie febr es bietin gerabe binter kleineren
tlationen 3urüd?bleibt. 5ran35rommc.

Die trac(if(f)ßn ©cftalten öer (5ried)ßn in öct IDeltliteTatur. Don Karl
!)einemann. (Das €rbe ber Alten. III/IV.) £eip3ig 1920, Dicterid)fc^e DerIogsbu(!^-
^onblung.

An ftoffgefd)id)tIi(ben Arbeiten ift in Deutf(^Ionb kein IHangel getoefen. 3a, eine
gan3e Richtung ber (BeiftestDiffenfd)aft, bie fi^ ftols „Dergleid)enbe £iteraturgefcbi(bte"
nannte unb einft sroei konkurrierenbe 3eitfd)riften befaB, fud)te bQuptfä(^Ii(^ auf ftoff-

gefd)id)tlid)cm Gebiete ber angeblid) neuen itletbobe unb Betra^tungsart (Beltung 3U uer-
fd)affen. Stoffgefd)id)tIid)e Arbeiten tragen oon oornberein bie (Bcfabr ber Deröufeer-
lid)ung, ber 3ettelfammlung an fid); bübfcb d)ronoIogif(^ iDcrben bie einselncn S^riftcn
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ancinan6er9crcibt — „fcljlt Iciöcr nur öos gci|tioc Banö". Blofj fcl^r tocnigc Sdiriftcn
blefcr Art liabcn Jic!^ oon foldjcn Jchlcrn Jrcigcbalton unö ücrjud)t, öii» bclinnödtcn BDcrhc
in öic grofepii gcijtigcn 3u|ammcnliängc ilirer 5oit Innciii.iultcllcii unö 311 crhlnrcn, roic

öer Stojf in öcr BcbanMungsoicMfc, in öcr öidjtcritdTcn fluiinnung, in öcm (Erlebnis öct
lugrunöc liegenöen Probleme fidi manöclto. Soldics 5icl bot obne 3tDcifcI I)einemnnn bei

feinem lUcrh DorgejditDobt. Aber öie flusfübrung bleibt öo* bi'itoT bcm (DetDoIltcn er-

fjeblid} 3nriidi. !ln einzelnen Kapiteln u)cröen öie einzelnen (Eoifnltcn (Promctbeus,
jfpfjigenic, dlchtra, flikejtis, ITleöca uju).) nbgcbanöelt. Ünöcs öos (Don^e mutet nn tote

ein künjticrijdies f)crbarium. ido jeöcs tüerk fein jnuberlidi nepref^t ^cüijdien 3Iic{)-

papier liegt unö öer Sammler nun mit einigen überlcitenöen Bemerhungen bei jeöem
cinselnen (Objekt mitlTIuf-^e oeruieilt unö öemUlitbejdiauer alles nod) einmal erklärt, roas et

fdjon oor flugen bat. 3ä) bin ein Jeinö aller Jnbaltsangaben in Citcraturgejdiiditen. ujeil Jie

oen Duvd.)jdinittsle|cr Jtets },u öer flnjdjauung nerfübren, öa^ öcr Stoff in öer Kunft öic

t)auptfadie fei. eine flnfdjauung. öer öie „Dcr'glcidjcnöe titeraturgefdiidite" übrigens nidjt

fern Jtanö. So bält uns audj'bicr Jjeineman'n mit feitenlangen Dnliaitser^äblungen oon
flefdiplos'. (Brillparsers, f)ofmannstbals, Spittclers EUcrken aiif, ebne öamit öic gcfdiidit-

lidie «linftellung sn föröern. Diel Jleifi bat öcr Derfaffer auf fein IDcrk Dcrtoanöt. unö idj

t^abi mand]e tötfäd)iid)c Hngabe öaraus gelernt. Aber idi kann feinen CDert nur in öer

nüditcrnen Stofffammhing feben unö bin öer ITleinung, öafe jeöcs in gleidier Art ange-
fegte Budj ebcnfo fdjcitern muf?. (Es fel]lt öie Intuition, öie erft öie roabre Spntbcfe aus
britifdj-fotmaler unö töeengefci}id)tlidjcr Uletfjoöc 3u fdiaffcn Dcrftebt.

IDolfgang Stammler.

PoIittfd)e Runöfdjau

über öcr gansen politifdjen IDcIt liegt fc^iDüle Sorge. Die EDirlfdiaftsuerljält-

nijje geraten fa|t mit jeöem dag in ärgere Unorönung. Die IDirtfdjaftler ocr-

fammeln fid? 3U Bejpredjungen, njie öem Unfjeil Lior3ubeugen fei, unö (Il}iird}iII unö

CIoQö (Beorge Ijaltcn Reöen öarüber. Bbcr roeöer toeiö irgenöjemanö einen braiidi-

baren flusroeg aus öer Cage, nocf) feben mir öic Ulänner an leitenöer Stelle, öie iljn

uns 3U füljren cermödjten. (Einsig in öer „Deutfdjen allgemeinen 3eitung" rouröe

ein Dorfd]Iag gemadjt, öer öen dinörudi ermcdüe, mebr als öas (Bercöe öer mciftcn

coert 3U fein. (Er ging öaoon aus, öa^ fid) fömtlidie Staaten unter öer Jübrung öcr

Dereinigten Staaten foliöarifd] erklären follen, öie Kriegsfdjulöcn ab3i;roäl.-icn. glcidi-

üiel, ü3er Sieger oöer Befiegter fei. fiber mir öürfen nidjt boffcn. öafi fid) öie Sieger,

folangc es nod) 3eit ijt, ernftljaft 3U foldj gemeinfamem l)anöcln bereit finöeu

tDcröen. Dorausfe^ung öafür roäre öic enölid)e (Erkenntnis, ba^ es in öiefcm Krieg

blofe Befiegte gegeben bat, unö öa^ öeslialb aüe 3ufnmmcnftcbcn muffen, um öic IDclt

raieöer sur (Drönung 3U bringen. Da es an öer (Erkenntnis fcblt unö fehlen roirö,

muffen mir 3ufdiauen, toie öie 3uncl]menöc Hrbcitslofigkcit in linglanö unö in öen

Dereinigten Staaten für öie angcljadjfcn unö öer nunmebr roobl enögültig gc-

rooröcne 3ufammenbru(^ unfcrer ITlarkEDäljrung für uns kaum aussuöenkcnöc

folgen fiabcn triirö.

IDäbrenö fid) öer flbgrunö einer neuen lücltrcDOlution öurd? öas Derfagcn öct

kapitaliftifd) geleiteten aicltroirtfdjaft immer breiter unö tiefer oor öcr ITlcnId)f)cit

öffnet, liaben'öic Politiker unö IDirtfdjafter cinftrocilcn nodi gan3 anöcrc Sorgen.

Der dag öcr (Eröffnung öcr nad) IDafbington gclaöcncn Konfercn:, ift nunmeljt

in öie näl)e' gerüd?t. Die Dölkcr mcnöcn ibr aümäblidi ibrc Bufmcrkfamkcit 3U.

IDie nielc angelcgenbcitcn öer alten IDclt audi nodj Anla^ 3U Icbbafter Unruljc

geben, fo fdieint es öodj, öafe öic Konfercn3 unö mit il)r öas Problem öcs Stillen

(D3eans in öen näd?ften lüodjen im Doröcrgrunö öcs politiid)cn 3ntcrcfics ftcl?cn mirö.

(Es fei öcnn. öafe fid) öic Dcrljältniffc in Dcutfdjlanö fcl)r rafd) roicöcr 3ufpi|en.
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Seit&cm öie Dercinigtcn Staaten 3u ößr Konferen3 cingßla&cn f^ahin, I|at fi(^ öas

Bilö öer IDeltlage im fjinbliöi auf |ic nidjt toßnig geänöert.

Der crftß (Einörudi loar öer, öa^ jid) £lopö George unö Qarömg im üoraus einig

geiDoröen feien, unö öafe öie Konferenj öa^er im 3eic^en engjtet Ureunöjc^aft öer

flngeljadjfen tagen loeröe. Dieüeid^t Ijatte es öie engli|(^e Diplomatie für tunlic^

gel]alten, öie Hnnäljerung 3tDif(^en £onöon unö IDajfjington mit Rüdifid)t auf öie

Reid?sfeonferen3, öeren (Eröffnung öam.als unmittelbar beoorftanö, jdjon in I]öl|erem

ITlafee gcfidjert crfdjeinen 3U laffen, als es öen datfadjen entfprad). Das Bünönis
mit Japan fc^icn fie bereits öen flmcri&anern geopfert 3U Ijaben. IDä^renö öer

Rei(^sfeonferen3 entöeÄten öie (Englänöer öcnn plö^Iidj, öa^ öas Bünönis noc^ ein

Jatjr lang unkünöbar fei, unö nad]I]er liefen fie es fogar öarouf ankommen, öa^ öie

öffentliche ITleinung öer IDelt i^r Derfjältnis 3U Japan ujieöer für mefentlii^ gc-

beffert erklärte. Der 3eitpunfet, in öem öie Dominien entfdjeiöenöen (Einfluß auf
öas ITlutterlanö 3ugunften öer Dereinigten Staaten unö gegen Japan ausüben
feonnten, mar mit öer Reidjsfeonferens uorübergegangen. Huf öer Konferen3 in

IDaf^ington felber roirö es feaum ausbleiben, öa& (Englanö öie Jüljrung )]at, auc^

Djenn öort öie Dominien mitoertreten finö.

(Entfpredjenö öürfte fid) Japan nidjt meljr fo beörü&t füljlen, roie bei öer crften

Kunöe Don Ijaröings fibfidjt. nic^t nur, öa& fid) dnglanö toieöer frcunölidjer 3U

i^m ftellte, es liegen audj Hn3ei(^en oor, öa^ es öer japanif^en Diplomatie geglü&t

ift, einige öer fdjiimmften Reibungsflödjen, öie öer japanifdje Staat mit öen Dcr-

cinigten Staaten Ijat, öuri^ Doroerljanölungen 3u bejeitigen. Japan ift öen Der-

einigten Staaten in 5in3eIIjeiten entjdjloffen entgegengekommen, in öer Beret^nung,

öofe es feine (BefamtfteUung als Srofema^t um fo eljer in IDaffjington beljaupten

roeröe. IDas über öiefe Doroerlianölungen bisljer nerlautete, Ijat uns Deutfi^en erft

eine ridjtige Dorftellung oon öer neuen erljeblii^en fiusöeljnung oerft^afft, öie

Japans Uladjt möl^renö öes Krieges erlangte, ds ift nidjt blo^ S(^antung in Me
Qanö Japans gefallen. Damit in Derbinöung Ijat Japan offenbor öen nörölidjen

deil dljinas, einfd)IieBIi(^ öer ITlanöfdjurei, unö öen öftlidjen Seil Sibiriens, ein-

fd)Iie^Ii(^ öer gan3en Jnfel Sadjalin, in feine (Einflu^lppre gebradjt. Der 3u-
fammenbrui^ Rufelanös öffnete il)m öen IDeg nadj Iloröafien, roic iljm öer Kriegs-

ausbrud) mit uns öen IDeg in tias Jnnere dfjinas freigegeben Ijotte. IDie feljt

Japan öabei, auf öie mefentlidje 5eftigung feiner afiatifd)en Jeftlanöftellung geftü^t,

immer röeiter audj über öen Stillen (Dsean fjinmeggreift, konnten mir in öen legten

IDodjen aus öer öoppelten Hadjridjt erfeljen, öa^ öie omerikanifdje Regierung in

Paris Biegen öes Hnkaufs öer DTarquefas- unö (BefeUfdjaftsinfeln, einfdjlie^lic^

äaitis, Derijanölc, Japan aber (Ecuaöor erfudjt fjabe, iljm öie öid]t öabei gelegene

Jnfel (Dolapagos ab3utreten. (Ein Blidi auf öie Karte leljrt aud) öen £aien, raelc^

Jtrategifdje Beöeutung öiefe Jnfeln für öen Ausbau öer fjerrfdjaft, fei es öer einen,

fei es öer anöeren ®roBmad}t, übef öen Stillen (D3ean Ijaben. Huf öen I)au)ai-

infeln, öem ITlittelpunfet öes Stillen (Dseans, finö bereits 43 pro3ent öer (EiniDoI)ner

Japaner. ITlan oerfteljt öesl)alb fjeute feljr gut, marum öie Dereinigten Staaten auf

öem StiEen (Dsean öie iriac^toerljältniffe fo balö roie möglii^ 3U iljren (Bunften feft-

3ulegen roünfdjen.

Japans Dorteil auf öer Konferen3 öürfte einftuieilen fein, öa^ (Englanö eine

anöere Anficht als Amerika öauon Ijat, mie öas Problem öes Stillen (D3ean5 3U löfen

ift. (Englanö roill öen Stillen (Dsean in Jntereffenfpfjären aufteilen, öie Dereinigten

Staaten öagegen Ijoffen, roenn aUe am Stillen (Dsean beteiligten ÜTädjte abrüftcn,

öurd) eine blofee IDirtfdjafts- unö Kulturpropaganöa öas ausfdjiiepdje Übergeu3id|t

3U erlangen. Amerika mödjte eben auf öem Stillen (Dsean öie Uüljrung bekommen,
tDäljrenö (Englanö mit einem ctioas bcfdjeiöeneren drtrage 3ufrieöen roöre. (Englanö
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rDfinfdjt? Don feinem Stanöpunht nus, öa^ öer Stille (D^ean djegenjtanö einer Dorhon-
fcren3 unö öer I)aiipthonferen5 nur öie iHbriiftungsfraoe uorbeliolten müröc. flmeriha
l^at Don feinem StanöpunUt aus mit ebenfo outcm Rcdite öie drennung beiöer 5rnnen
abgelel]nt. Jranhreid} liegt offenbar öie iflcinung. öaf^ es unter öiefcn llmftänöen

öie Konferen3 benufien hnnn, um feine mit fo uicler ticbe gepflegten Be.yehunnen

ju öen Dereinigten Staaten ju überprüfen unö abermals ju ucrticfen. (Es ijt öafür

t)e3eid]nenö, öafe öie Reöe Iloblemaires in (Denf, öie uns Deutfdien mit reidilidifter

Derfdjrocnöung Don Papier unö Drudierfdjmärje als 3eid)en fid? beffcrnöer (Eefinnung

öer Jran^ofen empfoblcn iDuröe, gar nid)t uns, fonöern öen Dercinigten Staaten

flegolten I^at. Sie follte öeren öffcntlidicr IHcinung Jranhrcid) im (Blan3e einer faft

überiröifdien Jrieöensliebe unö Dcrföl^nlidjlieit foroie oollcn Dcrftänöniffcs für öie

BDeItrDirtfd)aftlidjen Künfte öer flmerihaner erfdieinen laffen. IDenn unfere offi3iöfe

Preffe beroorlpb, öa^ öie Reöe fidjerlidi nidjt obne (Benel^migung uon Paris qebalten

njoröen fei, fo roiffen toir je^t, roarum öiefe (Dencbmigung erteilt rouröe. Oaröing

öarf alfo öer Unterftü^ung Brianös geroi^ fein, ds ift aber auf (Bruno öes günftigcn

Dcriaufs öer japanifdj-amerihanifdien Dornerl^anölungen fogar fd]on öie Dermutung
aufgetaudjt, öa^ audj Amerika unö 3apan in IDaflnngton flrm in flrm auftaudien

iDcröcn.

Kein grellerer (Degenfa^ läfet fidi öcnfecn, als öer, öer 3rDifdien öen Rufen nadj

IDieöerljerfteHung öer IDeltrDirtfdjaft unö 3rDifd)cn öen I)offnungen beftelit. öie uon

6en Iläd)ftbeteiligten auf öie IDaff|ingtoner Konferen3 gefegt meröcn. Der loabre

Sinn öiefer f)offnungen kommt fdjliefelid] öodj in öen ungebeuerlidien Ausgaben
aUer für Rüftungs3röeckc unö insbefonöere für Sdiiffsbauten 3um IHusörudt. (Englanö,

öie Dercinigten Staaten unö Japan ruften in Husmafecn. öie nor öem Kriege un-

crl|ört toaren. Durdiröeg finö öie Jlottenboupläne auf öas CJatjr 1925/36 als (Enö-

jaljr geftellt. (Eegenüber öen Derfudjcn öer IDeftmädite, öie Dereinigten Staaten

unter I)iniiieis auf öas Darnieöerliegen öer IDirtfdiaft 3um Hadjlaffen ihrer Sdjulöen

an fie 3u beroegcn, I^aben öie amerihanifdicn Politiker auf öie Rüftungsausgaben

(Englanös bingeroiefen. Sie empfinöen öie englifdjen Rüftungen als gegen fid) ge-

Ti^tQt unö ruften öesbalb norläufig nad) Kräften aud| gegen dnglanö.

IDeldjen (Einfluß löirö (Englanö auf öer IDafbingtoncr konferen3 aus3uüben oct-

mögen? Sinö es iDirklid] nur öie irifdien Sorgen, öurdi öie fidj Clonö (Boorge Don

ber Reife über öen Q):^^an fcrnkalten lii^t? Ööer leitet ibn öas (Bcfül^l. öaf; öie

toeltpolitifdje Sdjroädje (Englanös oiclleidjt nid]t fo öeutlidj fiditbar roirö, roenn öer

leitenöe englifdie Staatsmann öer Konferen3 fernbleiben mirö?

flm 11. (Dktobcr finö öie Jren unö öie (Engldnöer in Conöon aufs neue 3nr Bc-

jprediung 3ufammengckommcn. mit niclcm (Bcfdiidi babcn foroobl öe Dalera roii

CIoijö (Beorge nadj öem neulid]cn flbbrud) öer Derbanölungen öie ITlöglidikeit 31»

öer 3ufammenkunft gefd^affen. De Dalera felbft ift öiesmal nidit roieöer nadj

Conöon gegangen. Über öie Befpred)ung roirö 3ur Stunöc nod? nidjts bekannt-

gegeben, föobl aber bat ein (Telegramm öc Daleras an öen Papft, öas öen irifdien

finfprud} auf Dolle llnabljä.ngigkeit aufredjterbält. plö^lidi neue grof^e llnrube

gefdjaffen. 3n öas fie begleitcnöe Kon3ert öer ieitungcn bat Bernbarö Sbaro einen

befonöcren don gebradjt. (Er bel]auptet, öafe £lorö (Deorge tro| all feiner fdjöncn

IDorte gar nidjt öie abfidit Ijabe, öie Dcrlianölungen 3U einem günftigen abfdjluffe

3U bringen. Der kluge Belianöler öer englifdien Dolksfccle babe nur öen (Einöru*.

öafe fid) bis je^t öie englifdjen ITIaffen roegen öer Jrcn nodj nidit aufregten, unö öafe

CS nod| einer geroiffen 3eit beöürfe, bis fie fid) äbnlid) 3ur geroaltfamen Ricöer-

roerfung öer IFrcn aufreisen laffen roeröen, roie fie fid) für Belgien Anfang fluguft

1914 in öen Krieg Io*en liefen. Sobalö öie Stimmung öer ITlaffcn umfd)lane. roerö«

öer alte flusrottungskrlcg öct (Englänöer gegen öie Jrcn mit unerhörter (Braufam-
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feßit aufs nenc begonnen roeröen; öenn 3rlanö Ikge bei öem auf öie Dauer unöcx-
meiölidjen Kriege 3tDifd}en öen beiöen angelfäd|fi|d}en ITläi^ten mitten im Kampf-
fßlöe, es ftelle öie entfi^ciöenöe militärifcfie Bajis für öen Hustrag öiefes großen
Ringens öar, unö dnglanö könne öa^er in IDaljrljeit auf öie Beljerrjdjung öer grünen
Jnfel in keiner IDeife i)er3i(^tcn. ds ift öie 5rage, ob fidj Oopö George öes (Tele-

gramms öc Daleras beöicnen mirö, um öer englij^en Dolfesftimmung öie anöere
Rid|tung 3u geben. HIte religiöfe £ciöenf^aften könnten öarüber oiellei^t aufs
neue in IDaGung geraten.

Hus ägi?pten kommen bereits öie bittern Klagen öer (Eingeborenen, öafe ji(^

dnglanö, roä^renö es an|d)einenö mit il^nen aufridjtig über öie Derjelbftänöigung öes

tanößs cerljanöele, ©raujamkcitcn gegen il]re Jüfjrer juj^ulöen kommen laffe. fius

3nöien gelangen na&i mk cor nur menig B«ri(^te über öie ^ortjdfjritte oöer öie

IlieöeriDerfung öes Hufftanöes öer moljommeöanifc^en Beoölkerung in öie ©ffent-

li^keit. dnglijdie 3eitungen befjaupten, öa^ öer Hufftanö 3U einem (Bueritlakriegc

geiDoröen fei. Aber fidftlidj Iialten il)n öie Snglänöcr öesljalb nod) nidjt für unge-

följrli^ gerooröcn. Seljr auffällig ift eine Ilac^ricfjt öes „Xleuj Statesman" com
1. Oktober, öa^ öie inöijdjen ITlitglicöer öes Unterljaujes, ein einziges ausgenommen,
öas Unterfjaus cerlaffen Ijätten.

Ss liegt nalje, öa^ öie (Englänöer, falls fie firfj nit^ts melir oon 5em (Entgegen-

kommen gegen öen Ifflam uerjpredjen ober öaöurdj überijaupt nur 3eit geroinnen

rDoÜten, um fo rü&fidjtslojer Dorgeljen, je mef)r öas Selbftberöufetfein öes ge-

famten Dflam öurt^ öie legten (Erfolge unferer alten türkijdjen Bunöesgenoffen auf

klcinofiatifdjem Boöen roieöer geljoben ujoröen ift. (Es kann kaum nodj ein 3rDeifei

fein, öafe öer gried}i|dj-türki|d|e Krieg im toefentlidien 3ugunften öer Q^ürken ent-

jc^ieöen ift. Dieüeii^t fteljt ©riedjenlanö fogar f(^on cor einer neuen inneren €r-

fi^ütterung, öenn öie Derjöfjnung 3ioifd)en öcm König unö Deni3eIos liegt nac^

aÜem, töas 1916 norgefallen ift, kaum norf) im Bereid? öes ITIöglidien. 3m einseinen

üifet fid) 3ur Stunöe nod| nidjt erkennen, ob öer türkifdje ©egenfto^ bd (Eski-Sdjebir

3um Stillftanö kam, löie öie ®ried)en befjauptcn, oöer ob öie Q^ürken no(^ im Dor-

rü&en gegen öie Küfte begriffen finö.

!)inter aH öem, mas in Kleinafien unö in 3nöien, in perfien unö in Hfgtjaniftan

oorgelit, mirö für flugenbliÄe immer toieöer öie Sorojetregierung ITloskaus fid)t-

bar. IDir Ijaben an öiefer Stelle im Huguftljeft geroarnt, öen (5erürf)ten über iljren

öiesmal unfetjibaren Stur3 (5Iauben 3U fdjenken. dro^ aller Hungersnöte unö aller

IDirrnis öes öffentlidjen Derkefjrs Ijaben fid| £enin unö dro^ki beljauptet. Die

Bolfdjeroiften finö felbft im öftlij^en Sibirien roieöer ifjrer QBegner ITleifter gemoröen.

fiudj öas (Befd^roö^ öa^ £enin eine Politik öer Derftönöigung roolle unö Sropi öie

alte Politik öes ©runöfa^es iceiter uerfolge, ift mittlermeile oerftummt. Der |(^on

oor irionaten non £orö durson als erleöigt bel^anöelte dfd|itj(fjerin fütjrt nad| roie

Dor öas flusroärtige in Ru^Ianö roeiter. Hun bereitet (Englanö anjdjeinenö eine

Sdjmenkung feiner Politik öen Somiets gegenüber cor. Iladjöem es oiele UTonatc

lang im IDiöerfprurfj 3U öen 5ran3ofen "feinen £)anöel unö IDanöel mit Rufelanö

toieöer beleben tooHte, fjat (Eur3on kürslit^ eine öroljenöe Hote an dfdjitfdjerin ge-

ridjtet. CBIeidjseitig muröe Ru^Ianö Don Sadjoerftönöigen für nocfj nic^t Ijanöels-

reif erklärt, etira fo, mie man mäl^renö öer Rei(f)skonferen3 plö^Iid} entöeöite, öafe

öas Bünönis mit Japan nod) ein 3af)r roeiter laufe. 3n öer englifi^en Preffe mirö

als ®runö für öie Srf?u)enkung ongegeben, öafe bereits 3man3ig, meift afiatif^e

Staaten in ITloskau iljre Dertreter I)ätten, roeldje öie Rufjen künftig unter il)ret

tatfüd|Iidjen Dorljerrfcfjaft in öer (Beftalt eines großen Bunöes unabfjängigcr Rätc-

ftaaten 3ufammenfaffen moHten. (Enoer pafc^a unö öer Ruffe Stalin feien öer
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DTittelpunkt öcr Bciocoung. £eitficönnl?c öor L^ciücgunfi luärc öic Dcrnidjtunci ÖPS

englifdjcn IDeltrcidjcs. didiitjdjcrin Ijnt ]idj auf (Iur;^oiis Ilotc Itin jür jdir bcunruIiiGt

erklärt, ds rolle luicöcr eine lüelle interuciitionijtndjer Politili öcr Derbanösmädite
gegen Ru^lnnö fiernn. dntlndjlid? jinö öie Riifl'cn audj uon öcn flmcrilinncrn ähn-

iid] fdjroff mic uon bcn tinglänöern bebnnöelt luoröen. Die cnalijdic luie öic amcri-

lianifdje I)altiing luirö uon öcn Huffcn als Jöröening öcr frnnpfijdicn Jcinöjdioft

gegen fic aufgefaßt. Don "Jranhrcid; ncbmcn öie Hiiiicn an, öa{) es einen grofjen

Sturm gegen öcn BoI|d|eu3isnuis für öas nädifte 3abr uorbereite. 3n Dciitjd)lanö

BDirö man an] öiejc neränöerte £age Ijin alle öie üadiriditcn iiniercr eigenen

3eitungen forgfältig nadiprüfcn miificn, öie öic EDirtjdiaftspolitijdic Scnöung öes

tniniftcrialöirchtors ELlicöenfcIö nad) inoslmu, Imnm öaf) fic erfolgte, fdjon als er-

folglos binfteüen. Der Dcröad]t ift nid)t oon öcr I)anö 311 mcifcn, öafj fic englifdjcr

iTcrliiinft jinö.

Die IDenöung öcr cnglifdjen Politih gegen Riif)lanö mag Don feiner oegen-

ttJörtigen (Bcfamtpolitih öcm 3flam gegenüber mitbeftimmt moröen fein unö öamit

aus öcm eigenen 3ntcreffe (Englanös erklärt mcröcn. Diclleidjt beöeutct fic abct

audj unö nodj meljr eine neue riadjgiebighcit gegen Jrankrcidj.

Don Anfang an roirö in öicfcn Berid)tcn glcidimäfjig öic Überzeugung ocr-

tretcn, öa^ öas IHiniftcrium öcr (Erfüllung uns keine ITlilöcrung öes fran^öfifdien

Drudies, öcr auf uns laftet, bringen müröe. Der (Dktober bat öicfc Überzeugung bc-

ftätigt. dr rouröe eingeleitet mit einem großen £ärm öarum. öaf5 rocnigftcns öic

fluffiebung öcr ü3irtfd]aftlid)cn Sonktioncn crrcidjt moröen cüärc. Kaum adit bis

3cljn (läge ocrgingcn, unö öie „frankfurter 3citung" mu^tc feftftcllcn, öafj öic

Sanktionen in löaljrljeit gar nidjt aufgcl^obcn muröcn. 3roar braud>cn öie 3önc

nidjt mel]r bc3af)lt 3U oieröcn, aber öic Kontrolle öcr öcutfdien din- unö flusfuljr

ift cbcr nod} fdjärfer gerooröen. Don öcr flufbebung öcr militärifdien Sanktionen

rouröe fdjon nidjt mcljr erft gcrcöct, unö nun ift and} öcr Dcrluft (Dbcrfdilcfiens bin.zu-

gekommen. Der Derbanö ucrlangt uon uns, als feinen Sdiulöknediten. fogar nod?

fünfseljn 3al)rc lang roirtfdiaftlid)c ITlitmirkung öa.^u, öa^ Polen (unö Jrankrcic^)

öcn koftbarcn, aber fdjrocren BroÄcn ocröaucn können. l)intcrber bat man uns

mitgeteilt, öa& öie uns ungünftige (Entfdjciöung fdjon Rnfang September in (Benj

bekannt gctücfcn fei. IDie foU man angcfidjts öeffcn öarüber urteilen, öaf? öcr

öcutfdjc Botfdjaftcr am englifdien Fjofe nod) unmittelbar uor öer amtlidicn Bekannt-

gabe öes Befdjluffcs öcr Dölkerbunöskommiffion in Baöen-Baöen .V-im Urlaub rociltc,

unö öafe unfer {)err Reid]skan3ler es nötig batte, l)als über Kopf aus feiner baöi-

f(^cn Qeimat in öie f)auptftaöt 3urüdi3ukel]ren? IJft öcrlci u)irklid] nur politifdje

fltjnungslofigkeit oöer fträflidjcr Ccidjtfinn?

Huf jcöen Jall liat unfer franzöfifdier Jeinö öic roiditigftc Stellung, um öic er

nadj öcr Bcfe^ung öes linken Rlicinufcrs feit öcn Dcrfaillcr Dcrbanölunncn nod)

kämpfte, nunmebr erobert. (Dberfdjlefien l]at in öcn Fjänöcn Jrankrcidjs ein«

öoppeltc Jront. Die eine ift uns unö öie anöcrc öcn Ruffen zugemanöt. Der

„Popolo Romano" fdjricb am 26. September, öafe nodi nadi keinem Kriege öic Sieger

eine fo fdjlottcrnöe flngft nor öcm Beficgtcn gebabt Kitten. Sdilottcrnöc Bngft ift

CS in öcr Q.at, mos öic Jranzojcn 3ur immer uieitcren Umftridning unö 'Jcffelung

unö 3um immer bcftigercn ttlürgcn unfercs armen, gequälten üolkcs ucrfüljrt.

ITadjöem fic uns (Dberfdilcfien genommen unö öie flufrcdjtcrbaliung öcr militärifdjen

roie öcr roirtfdjaftlidjen Sanktionen fidi gcfid>crt liaben. muffen mir abroarten. ob fle

öcmnädift öic Befc^ung öes Rul^rgebictcs in öic lücge leiten roeröen. Der rafenöc

Sturs öcr öcutfdjcn ITlark öürfte iljncn in kurzem öcn Dormanö öafür leiljen. Brianö.
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aurf| er geiDife nidjt unfer 5reunö, ift Don öen IITänitern öer rü&lidjtslojen Hus-

nu^ung öcs „Sieges" in öic Höiuelir getDorfen looröen, (Elemenceau ijt na^
fajt 3röciiäl|rigem Si^iöeigcn toieöer Ijeroorgetreten. Demgegenüber i|t öas Hb-

bommen, öas Ratf)enau unö £ou^eur bei iijrer öritten unö I)offentIi(^ legten 3u-

fammenfeunft com 6. unö 7. (Dfetober unter3eid|net fjaben, o^ne jeöe politifdje Be-

öeutung. Don bercorragenöen Kennern unferer IDirtfdiaft mirö es aud) roirt-

yc^aftlidj als nerfeljlt unö Derf)ängnisDoE beseidjnet. 3m flugenbli&e aber kommt
es Dor aßem auf öie (Eatjac^e an, öa^ es geeignet ift unö ba^u benu^t roirö, öas

politifdje Der^ältnis 5ranfereidjs 3u uns fogar in öiefer Stunöe fdjiimmfter Der-

geroaltigung nodj 3U Derfdjieiern. Die (Bemütsrufie öer Politiker ift beneiöens-

roert, loeldjc öie Derantujortung für öiefe Derfrfjleierung auf fidj 3U neljmen magen.

Ober als menn il|nen öiefe Derantujortung nidjt genügte, Derfdjleiern fie unferm

Dolfee D3citerl|in aud) öie datfa^e norfj, öa§ öas Abkommen eine neue unö roefentlidjc

^oröerung öer fran3öfifrf|en flbfidjten auf öie „frieöli^e" ßblöfung öer Rljeinlanöc

Don Deutfdjianö beöeutet. Die IHilliaröen, öie öas Reid), nidjt 5rankreid), sa^It,

foHen öen R^einlanöen 3ugute kommen, öamit fie ]iöj mirtfdjaftlicf) unö öann au(^

geiftig gegen „Preußen" auf eigene 5üBe fteHen! Unö nidjts rüljrt fi(^ in

Deutfdjlanö gegen Ratf|enau!

3iel)t öie Befe^ung ©berfdjlefiens öie Sdjlinge um unferen f)als fefter 3u, fo

öürfte fie uon 5rankrei^ Rufelanö gegenüber öabin gemeint fein, öafe fie i^m

unö Polen für öen 5eIÖ3ug gegen öie Bolfdjeroiften als IDaffenfc^mieöe un-

mittelbar fjinter öer Uront 3ur Derfügung ftefjen foH. 5rankreidj roirö nic^t nur

Don öer flngft uor unferer Dolkskraft unö unferer mirtfdjaftlidjen Cßiftungsföljig-

keit gefdjüttelt, fonöern au(^ non öer Sorge cor öen (Befaljren, öie öen uon kapitalifti-

fc^em ©eift beljerrfdjten Dölkern unö insbefonöere öen 5ran3ofen felbft als einem

Don Renten lebcnöen Dolk üon öen Bolfdjetoiften I)er örofjen. (Bleidj fefjr öem Huf-

marfd) gegen Sorojetru^Ianö roie unferer (Einf(^nürung gelten audj öie Bemüljungen

Jrankreidjs um öen kleinen Derbanö unö um öie Annäljerung öer Ranöftaaten

untereinanöer, fomic um öie Derknüpfung öes kleinen Derbanöes mit öen Ranö-

ftaaten öurd) öas iriittelglieö polen. Die Eemüljungen um öie 3ufammenfül)rung

öer Ranöftaoten finö im Caufe öes Sommers ni(^t meljr oon öer Stelle gekommen.
Ulannigfadjen Deröru^ fdjeint in3tDifd}en nidjt roeniger öie (Entroidilung öes kleinen

Derbanöes 5r<inkreid) bereitet 3U ^aben. 3m Bereidje öes kleinen Derbanöes liegt

Ungarn. Daöurdj ift Jrankreic^ in eine 3tt)i&müf|Ie geraten. Der kleine Derbanö

^at feinen 3ufammenl)alt öurdj öie gemeinfame (Begnetfdjaft öer iljm bisl)er bei-

getretenen Staoten gegen Ungarn gewonnen. Ilun mödjte es 3^rankreidj audi mit

öen IHagparen nidjt oeröerben. Ungarn ift fdjarf ontiboIf(^etDiftif(^ eingefteHt.

Jrankreid) kann fidj uon ifjm kriegerifdje Qilfe bei öem Angriff gegen Sorojet-

ru^Ianö uerfpredjen. Ungarn bilöet ferner öen Stü^punkt aller Ijabsburgifi^en

IDieöerlierftellungsbeftrebungen. Die fransöfifdje pijantafie fd/meid|ßlt fidj mit öer

Hoffnung, öa^ oon Ungarn aus öurdj öie Pflege öer reaktionären (BefüI|Ie unö öuri^

öie Unterftü^ung öer monardjiftifdjen 3ettelungen öie HnfdjIuPeroegung an öfter-

teid) 3erbrod]en unö riielleid]t fogar 3um Sd^Iuffe auc^ nod) Baijern oon öer öeutf(^en

(Einheit abgelöft roeröen kann. Den 5ran3ofen fdjroebt ein Donaureidi cor, öas

Buöapeft, IDien unö HTüni^en in fidj 3ufammenfd|Iiefet. Diefer draum öroljte fic^

nun öurd) öen Streit 3U uerflüdjtigen, öer in öen legten IDodjen öurd) öie 3un3eifung

öes Burgenlanöes an ffifterreic^ sroifi^en IDien unö Buöapeft ausbradj. Der Streit

ift für öie öfterreidjer fo klägli(^ löie mögUd) uerlaufen. Uaäi einigen großen

BDorten erklärte fid) öie Regierung unter öer f)anö bereit, öen toidjtigften Punkt öes

Burgenlanöes, ©eöenburg, tatfäd)Ii(^ 3ur Derfügung Ungarns 3U laffen. 3ur IDo^
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rung öes (Belidjtcs touröe eine Dcrmittlung öurdj öritte Dorgcjcljcn. Dafe öabei nicfjt,

BDic es antänglidj jdjicn. öic tjdjcdjijdie Regierung, jonöern 3talicn angerufen
rouröe, mar öas ITlerUmüröigltc an öem Derlauf öcr ganßen (Dcjdiidjte. 3ür eine
(Entjdjciöung, öie öjterreidj jo ungünjtig U3nr, mie jte nun iDirfüidi gefallen ift,

konnte freilid? Dtalien el]er als öie CIfdjed)o|Ioujahei öie Derantcuortung iibernel^mcn.

Jtalien ijt gleidjseitig aud] an anöeren Stellen cüieöer in jdjarfen (Begenjat^ 3um
öleinen Derbanö unö bejonöers yd öeffen jlaaiijdicn üejtanöteilen geraten. CEs l}at

fi(^ öurd} linglanö öen Riidten öerart jtärhen lauen, öa^ es in Albanien öem Dor-
marjd) öcr Serben Stillftanö gebieten konnte, riod) nid}t auf ibre (Brünöe bin 3U

beurteilen ift öic Abneigung, mit öer cinfiufereidje englifdje Dläitter nun aud} öen
Ausbau öes kleinen Derbanöes öurd} öen fiin^utritt Bulgariens befeböen. Sie
roenöcn fidj öabei ebenfo gegen öie bulgarifdj-rumänifdje, roie gegen öic bulgarifd?-

iugoflaroifdje Annäljerung.

AHjU Diel IDert roeröen roir rocöer öen englifdjcn nod) öen italienifdien Be-

mübungen in Süöofteurcpa beimeffen öürfen, luo fie in iiermeintlidjem oöer

a)irkli(^cm IDiöerfprudj gegen öie franjöfifdie Politik in ürfdicinung treten. (Es ift

^ier ni^t anöers, roic auf öcutfdiem Boöen. Diele fdjöne EDorte, unö in Rü*fid?t

auf öic (Begebcnfjciten öcr politijdjen Cagc keine datcn. Dorläufig baben mir alfo

öamit 3U rcdjnen, öa^ nad) öer (Entfdjeiöung in (Dberfdilcfien öie fran^öfifdie Stellung

audi in Süöofteuropa an Stärke nodj getoinnen mirö. Die 5ran3ofen baben ganj

offenbar öiefe Olcinung oon öen Dingen. Sonft Ijötten fie nidjt mitten in alle (Er-

regung Don (Dberfdjicficn fjinein unö audj nidjt tDöbrcnö öer neuen 3ufpi^ung

3iDifd}cn 3ugofIarDien unö 3talien Kaifer Karl fein (I)ftcrabenteuer nun, öa öic

Blätter fallen, toieöerljolen laffen. Die tieffte Demütigung erlciöen bei allcöem

immer toieöer unfcrc öfterreidjifdien Dolksgenofjcn. Das (Bclö. öas man ibncn

feit jc^t fdjon bcinat)c unöenklidien 3citen 3ur Beljebung ibrer fAlimmften

IDirtfdjaftsnöte t)int]ält, öürfen fie nid]t ergreifen. Dcffcn ungeadjtet finö fie nun-

mcfjr gc3rDungen EDoröen, in öic Derlegung öes Si|es ibrer beiöen gröf^ten Banken

nac^ Conöon unö Paris ein3urDilligcn. (Traurig ift, öabei 3U beobaditen, öaf5 öie

ine^rI)citsfo3ialöemokratic in IDien eben öicfen Augcnblidi roieöer 3ur flufnaljme

i^rcr partcipolitifdjen Bcftrcbungcn bcnu^t. Dladien toir uns klar, öafe es oicllcidjt

nur noc^ ITlonatc braudjt, bis fid) öas furditbare Sdiaufpicl, öas uns öftcrreidj

bietet, in nod) oicl fdjärferem Ausmaße in Deutfdilanö an uns roieöerbolt. Wir be-

greifen, öa^ es angefidjts öer Dorgänge in IDien plö^lid) roie ein Sdiüttclfroft über

öic diroler kam unö öic CEiroler einige dage lang mic mit Sturmesgeuialt 3U öen

Bai?€rn liinörängtcn. Daran können mir uns klar madien. roeldje (Bcfabren öer

Coslöfung lebensfäljiger unö Icbcnsftarker (Dlieöcr unfcrcs (Drganismus öcmnäd)ft

aud} uns bcöroben roeröen, fobalö öie Dinge reif finö. Seit 3U]ci ITTonaten uerbanöelt

man bei uns über öie Umbilöung öes Kabinettcs. nid}ts anöeres ift in unferem

inncrpolitifd}cn £cben in öiejen 3n3ei Dlonaten gefd}€ben, oba)ot}l uns öas IDaffer

immer l}öl}€r an öic Kcble ftieg. EDie foH öas cnöen? Pertinacior.

t)er3eicf)nis ber ITtitarbeiter bk\es I^cftes:

rOirkl. (Bei}. Rat Uricörid) (Zölcr üon Braun. präfkNent bcs Rcidisroirt-

fdjaftsrats, Dl. b. R.. Berlin. — Julius Kreis, ITlündicn. — Bernö 3fcmann,
(Dbcrfdjleifebcim-inündicn. — £)ofrat Dr. !)cinridj IDcrncr, IDien. — profcffor Dr.

J. K. Don f)ocffIin. mündjen. — Profcffor Dr. R. Dl a g n u s . Utred)t. — Profeffot

Dr. Jricörid) oon öcr £cpcn. Dlündjcn. — prioatöojcnt Di flibett

Dresöner, Berlin.
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Don ricuigkßitcn, meldic öer Rcöabtion t)is jum 15. (Dfetobcr sugegangen ]inb, ocrscic^nen

roir, näftcrcs (Eingcljen naöj Raum unö (5ßlcgßnl]cit uns norbeljaltcnö:

%naUtonti\dfe Siebet, — %u^tDaU nad) aUöttte.

SBilbfctimucr bon Ctto Sriebttci). (fileine

2tmattI)ea=:a3ai(Jöetei, 1. JReibe, 23b. I.) 72 ©.

Sßien 1921, 5XmaltI)eQ=33etla3.

InbctS. — SBien. ©in 3?Dman ton 5Irtur 2Inbet§.

200 ©. aSien 1921, 2ßilQ.

ar«n§. — afJunen be§ flebcnS. (Sefii)id)ten unb
©eftülten ou§ alter unb neuer Seit. ^u§ d-x-

3äl)lunflen unb Segenbcn be§ aSictot S'clatjorte

S. J. au§ödt)äf)(t unb bearbeitet bon Setnatb
5tt€n§ S. J. 3)iit 58u4fd)mucE bon »largatet

©d)neibcr=3f?€idÖ€l. 160 ©. grcibutß i. »t.

1921, ererbet. (®bb. 14 93].)

«tnM. — etaat unb SQatetlanb. ßinc 2lu§h)aW

au§ ben }3olitiid)en Sd)tiften ©ruft gjlotiö

?lTnbt§, f)erau§flefl. unb eingeleitet bon ©rnft

aiüfebed. („Sr^er beutfd^e iötaat§gcbanfe",

5üt)rer unb S;enfer X.) 175 S. 3Jlit Porträt.

Samn^en 1921, S:rei:9J1a§ten=a3etlafl.

9lfttonomif(^e§ ^onbbui^. — ^etau§fleflebcn bom
^unb ber Skmfteunbe butcö 'Si. ^enfeling.

ifteoretifdier unb tnoftifdier SJatgeber für bie

2lrbett be§ £iebl)abeT§ ber ^immclSfunbe.
287 <B. 98 2lbb. 15 3. 2. farbige Xafeln. ik%.

Stuttgart 1921, Srancfljfdje 2>erlas§&. (45 m.,
gbb. 60 5m.)

BÖ^t. — SBilberbud) bon ^ermatin a3af)r. 213 ©.

2Bien 1921, 2jßila.

Sa^r. — ©umma bon C'^ennann So^r. 225 £.

Qeipm 1Ö21, SnfeUaierlag. (14 3R., halbleinen
24 m.)

sjaftctmonn. — Sante§ ©öttlidje ßoniäbie: 1. Zeil

Nantes Cöße. 324 ©. (15 m., flbb. 20 m.)
2. Steil £ante§ gegeberg. 355 <B. (15 3)J., gbb.

20 m.) 3. Seil SanteS ^arabie§. 474 ©.

Übetfe^t bon 5llfrei) 2Baifermann. aJlit 5ln=

mcriungen unb SRegi[ter. 3Ründien 1921, 3fl.

Clbenbourg.
©cdforb. — aSatftef bon aSiniam »edforb. tlm=

bidjtung bon ßarl Sott). 23ilbfc&mucf bon
ß. ?(. aSitfe. (ßlcine 2lmaltl)ea=5ßüii)erei,

1. 3ReiI)e, Sb. V.) 145 ©. SSien 1921,

^linaltftea^aSerlag.

SBcnnett. — Friendship and Happiness and
other Essays by Arnold Bennett- 250 <5.

ßeipäig 1921, ^Ber-ntjarb 2;auc&nife (Edition
Vol. 4561). (9 3)]., gbb. 14 2JJ., Seinen
16,50 m.)

Bcnninfll^off. — 0{omontif:£anb. (^n beutfcfier

grübling in aSiort unb Silb. iau§geniäblt unb
eingeleitet bon Submig 35enningt)off. 244 ©.
DJli't 16 23ilbrtiiebcrflaben. Hamburg 1921,

^anfeatift^-e 5Berlag§an[talt. (24 m.)
©craer. — Sie 3flücfet im feiigen 5lffen. ©ine

buntle ®e|d)i(fite mit bellem 5lu§gang bon S.
3JJ. »erger. 50 S. ^annobcr 1921, |)ün§ Cübner
«erlag. (6,50 m., gbb. 12 m.)

Sctgct. — (Sörre§ ai§ folitifd)er ^ubU^ift bon
93Jartin Berger. (23üd)erei ber ßultur u. @e:
fd}id)te »b. 18.) 182 S. Sonn 1921, ßurt
(5d)roeber. (18 m., gbb. 24 SDJ.)

^iömotd, — ßrinnerung unb (Scbanfe bon Surft
Ctto b. aSiSmarcf. 3. ©b. 207 <5. Stuttgart
:919, 3. 3. Sotta mad)l {(Bit. 24 3J1.)

hoot. — ©oetb€§ »eben. Sie ©enieaeit 1774—1776.
'üon a&ilbelm SJobe. 356 ©. Berlin 1921,
e. ©. aJUttler & ©ol)n.

Sobc. — ©anbro ffiotticeüi bon a^ilftelm bon
Bobe. 231 ©. ma 3al]lreicöen 5lbb. u. »iUte

tafeln. Berlin 1921, ^roptjläen^B^rlag.

Sö^mc. — Beriefet über ba§ 27. gdjuliabr (1920)
ber Sd)ule ber Scutfcfeen ftolonie au 9)lejtfo,

l)erau§geg. bon Sireftor Dr. Sraugott Böfemc.
fflJesito i921.

aSonn. — Sie ^liiflöfung be§ mobernen Staats
bon ^rof. Dr. 9J1. 3. Bonn. 44 ©. (euro=
^äifcfee Büd)erei.) Bb. IV. Berlin 1921,

Berlag für «Politif unb Sßtrtfdiaft. (7,50 3)^.)

ääouiQter. — La Renommee de Montaigne
en Allemagne bon Bictor Bouitlier. 64 ©.
^ari§ 1921, Librairie Ancienne Edoard
Champion

Sronb. — Sa§ grembe. Siobellen bon ©uibo
ß. Branb. 168 <5. Berlin 1921, ßgon gleifdjel

& 60. (12 m.)
93U]^Iec. — Ser granjofe. Sin« ©efd)id)te ^ranN

reid)§ für Seutfd)« bon Dr. 3ol). Bül)ler. 190 €.
aj}ünd)en 1921, 9iiel)n & 9ieufd). (10 301.)

getbanteS. — SfJinconetc unb (SortabiUo. ^a$
gilotterS Übertragung. 2Jlit Bilbfdjmucf bon
Srans 2Bacit. (kleine 2lmaltl)ea=Büd)€rei,

1. 9ieil>e, Bb. IV.) 102 ©. BJien 1921, %malt^a=
Berlag.

gteu^. — ß'ölner Rird)en bon 9)2as (Sreuft.

(Dtbeinlanbbüdjer.) 85 ©. 3aWteid)e Bilb^

tafeln. Äöln 1921, 3fJI)einlanb=Berlag.

dtoce. — Sante§ Sid)tung bon Benebetto (Srocc.

aJlit ©enebmigung be§ Berfaffer§ in§ Seutfd)e

übertragen bon 3uliu§ Sdjloffer. 314 ©.

QSien 1921, QlmaltbearBerlag.

ereul. — 2ßilb«lm ßeibl bon W^a% Sreu^. 68 e.
3Dlit 3af)lrei(l)en Bilbtafeln. ßöln 1920, 3ftl>ein=

lanb-Berlag.

6lou§. — Sieber ber Gbba. ailtbelbifAer ©anft
in neue§ Seutfd) gefaxt bon Dr. £ubtt>.

g. 6lau6- 102 S. Sre&ben 1921, ßebmannfd>e
Beriag§bucfeb. (9 3JJ., .^leinen 12 m.)

gontab. — Ser ©raf ©aglioftro. Sie ©efdbidbte

eine§ 9!rit)fterienfd)tt)inbler§. 3"^ 2Barnung für

itnfere Seit berau§gegeb-en bon $einrid) ßonrob.
(„^ora", Bb. V.) "271 ©. Stuttgart 1921,

SJobert Sufe. (20 m., gbb. 26 m.)

Sogtoifcr. — „Se flattbütfciie Sagtoifer 1922."

Sen nebberbütf^en SRietaf^-Ralenner mit BiQcr,

g:pröf un 9iimel§. JRuutgeben bun ben ^tlatt^

bütfdöen Bereen in Bremen. 104 Blatt. Bremen
1921, 6arl S*ünemann. (12,50 9«.)

ÜJcIbtüd. — Seutfcfe=englifcf)e <Sd}ulbbi§fufrion

3lDild)en ^an§ SelbrücJ (^rof. ber ©efd)icbtc

in Berlin) unb 3- BJ. C'eablam--9J]orlel} (*|*rof.

ber ©efd)id)te in fionbon). 48 2. Berlin 1921,

Berlag für ^^olitif unb SBirtfcbaft. (8,50 3J1.)

2>^. — Mythologies par Melot du Dy-
Bruxelles 1921, Editions litteraires de
L'expansion Beige.

gbnct. — Sa§ 2[ßort unb bie geiftigen 3Jeali=

täten. ?|?neumatologi|(J)e Stagmente bon %ex-'

binanb ®bner. 245 (5. 3nn§brucE 1921,

Brenner^Berlag. (33 m.)

@d^el. — 3n''tf4}en 9BelIen unb Steinen. SHo;

bellen bon 5lnna ©ilaria bon GdEbel. 197 ©.
Breslau 1921, Bergftabtberlag.
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enlxtS. — 5eft[d)rift für Ü^ertftolt) fiiljindnn S"i»
60. (v)clnirt§tan ii" ".Huftrane bct Vifi'rnrifdKn
<BL*fcn|d)oit "iHinn, hcnuiöjicfl. xnm C^iul (^nbcr^.
518 e. iVtUn 11»;21, W. CRrntcfdic 'iWrlniii;li[).

enflclbtet^. — ünii Vable, Der 3inrr. JKDimin
tum LMirt t^iKU'Ilucdjt. 452 (5. C:>flIlo l!t'21,

C^cinrid) Xicrmnnn. (20 'm., flbb. 27,50 9Jf.)

Ctid). — Sicurinfpicl. äMlbcr auä bciii neuen
S:cutid)(ttiib iHMi *.'Ufrcb C?rid). 101 £. grci^
Inirrt i. i^. 11121, ^ IMclcfclb-i 23crUirt.

Curfcn. — Ter Sinn nnb il^crt bc§ üelwn§.
ikni 'i'rpfcffor Dr. aiubiUf tfurfcn. 8. ^luflnfle.
28—;U. Snufenb. ICH 2iitcn. CciJ\^trt 11)21,

Ciienc & DJicDcr. ((Meinen 24 HJ.)

Rcbctct. — iStiter unb Sobn im Pfnincn. trinc

10eidKd)tc im§ üadjuieiler luni C^ciniid) ^eberer.
92 2. iBerlin 1J>21, ©. 03rptc. (7 aji., «bb. 10 -m.)

Sebetmann. — Spante. C«^üttlid)c ftnniübic. (^ine
^UuSlimlU bon (Scfnnqcn übcitraiicn 4-<. ßeber;
mann. 148 <S>. »lündjen 1921, CJ. $. SkcfjAct
Seriflfl.

J^elnec. — 5Bruber fiuftifl. gtne £encnbc bnn
Sfaxl bon rvcüier. 72 v2. granffurt a. IUI.

1921, ^Uitmoe^i'erlart- (8 ^JJi.>

Rfluct. — Tie (Sänfcmaflb. gin 2ict: unb
'JJienid)cninürd)cn bon Ptaxl bun 5''Incr. 67 ®.
llhindKii 1921, i-ntniBfi^iierlaii. (8 -31.)

Seiner. — 9J!aticnfinb. (fine l'cflcnbc bon Üatl
bon feiner. 68 S. 9JJünd)en 1921, i^atmoi^
5ßcrlaci. (8 5m.)

S^ifc^et. — Sux Schre tom Ätnatabonfrott bon
Dr. (Fori Slufluft gifdjcr. 130 S. (l^olfeirirt^

fd^oftl. ?UiI)nnbhmacn bcr bnbi[d)cn .Ood)id)ulcn
f>cft 39.) iVorlgrube i. S. 1921, Ö5. a}raunfd)c
C^ofbud}brucfcrci u. ©crlaa. (20 9J1.)

gift^cr. — ©oetI)e§ 5llter§roei§bett bon T-aul
T^ild}cr. 248 S. Sübinqcn 1921, 5>. 6. 23. «DJohr.

(40 3JJ., flbb. 50 2)}.)

Sloctlc. — -atnolb 2?öd'Iin unb feine J?unft. 2Iuf=
jeidjnuncien bon (Sinftat) gtoerrc. 175 <£.

9JHtnd)en 1921, g. 2?rucfmann. (24 3)1., abb.
36 3)1)

Hfotb. — S^et internationale ^ube. (Sin JHklt^
Jiroblem. Ta% erfte cnierifani)cöe iMid) über
bie ^tubenfrafle, berauScicfl- ton ^enrt) ^inb.
Übertrafien bon ^aul 2cl)mann. 219 ©. Üeibßifl
1921, fiainmer:3?crlan.

5outniet=S![Bin!Iet. — 2aciebüd>er bon t^riebrid)
bon (Scnlj (1829—1831). (wrau§iiencl:'cn bon
xUunuft i^ouniier unb «rnolb JOinfler. 435 S.
2iMcn 1921, ^hnaltbea^a^crlaa.

Stancc. — £icbe2mnrd>cn='5lu§n.ialil nad) SiJilhcIm
^crtj. a?ilbid)mucf oon ß'. %: asilfc. (ft leine
9lmaltI)eQ=i^üd)erei, 1. Sleibe, S?b. II.) 96 <B.

2.Bien 1921, <}lmaltf)ca=2]tcrlon.

gran,^. — Ccncnben boni bciliflcn ?ixan\ Um
*il)fif(. übertrnsien bon ftarl 2otb. iMlber^
fdjinucf bon ^Jiarimilian ticbennirin. (.(llcinc

ilina(t[)eö-aM"idicrei, 1. ;)JciIie, i^b. III.) 106 (5.

2.ßien 1921, «nialtI)earlVrIan.

Stanjiöfuö. — gioretti ober 2?liimlein be§
1)1. 5ran,ii§fu§. ?luf (^runb lateinildjer unb
italieniid)er 2cyte I)erau§flefl. bon Dr. JC>ann§

<Bd)önböncr. ÜJiit einem 2itelbilb. (Saluten:
rnnfcu um ba§ Ceben bc§ hl. Jtran,v§fu5 bon
xUlfifi unb feiner erftcn CrbcnSbrüber. I.)

146 3. greiburrt i. 2^r. 1921, (»erbcr. (©bb.
18 m.)

^tcitafl. — S^er 2i?icberaufbau ixx menid)Iid)en
(ScfeÜfdiaft auf bcr ©runblafie einer sieiftiiv

fittlidjen 23>iebcrfieburt bon Jvelij; SC. ivrcitafl.

35 <B. Erfurt 1921, Stciflerrllerlart. (6 3)!.^

ffreub. — 3)laf|cnptDd)oloflie unb nd)r*2lnoIt)ti
bon *]?rof. Ginm. 'oireub. 140 <S. 2l5ien 1921
';'il)d)OünnlDtiid)cr Uk-ilafl.

Rtcub. — ^^t-nfeite be§ ÜufHuinjib? bon Giflm.
,

ilreub. (ük'ihefl II ber »internationalen acit-

I

id)rifl für *iiil)d)oanall)fc. t «4 <2. illMen 1921,
^Internationaler i»fl)d)oanan)tifdKr Vkrldrt.

^tf»j. -• .ai'ie un§ bie Villen funken.' Sdjönf
i

beutfd)e ilWi[)nad)teliebcr neu iKtnii^neflfben

I

bon yjiartin ,"vrel). ,'5eicl)nunften. Sdjrijl unb
I 9ioten fle,Kid)net oon Vllbert Vlnfcrvfen. 23 €.

i

üeib^id 11>21, «orl ^JJ.'erfeburni-r. (7 m.)
: {^tiebctfl«. — Tünaö. 5Roman t)on flurt 3ri«.-

berner. 300 £. iiliien 1921, ilGila.

Stif*. — lliuffifdK firitifer (iklinffü, lobrol:

i

jubow, "l'inareiD). Vlufcflcniäblte 2diriften.
(.Eingeleitet bun C^fraim ^rifd). :n3 2. lHünd}cn

;

1921, !rrci:9Jiaetcn^iWrlafl.

(^totocin. — la?- .C>au§ am bunten ^lufi. »ioinon
1

bon (fbcrharb Jjroiocin. 303 '3. *iH'rlin 19S1.
3üd)arb Söonfl. _

©onibct. — Sjianien^ Sikltanfdjauunfl unb 25*11-

!
ftellunfl bou Vlnflcl ©anioet. 156 3. 3Jfünd)cn
1921, (Scorfl yJiüner Hcrlaß. (18 9JJ., abb.
24 an.)

©lel*. — Com 5Pal[an nad) a?ap,bab. JJIilitärifd)^

iuUitifdie CErinneruiu;cn an ben Crient bon
©encralmajor i\. X. ('öcrolb Don ©leid). 185 S.
»erlin 1921, Vlufluft 3d)erl. (20 9J{., ^leinen
30 9JJ.)

®tof. — Ter ^ojibct. C^inc Iriloaie bon Vllfrcb

©raf. 220 3. SJerlin 1921, Cnp.cnbröblcr:

Ikrlafl.

@tifat. — £utf)err3tubien. fiutfter ,^u SDorm»
t)on i'rof. (»artmann C^rifar S. J. (90 3.) unb
£utt)cr§ ilanuifbilbcr bon C ©rifax S. J- un^
rüxanii .^cene S. J. 68 3. u. 5 ^bb. Rrciburfl
i. »r. 1921, (>crber & Qo. (,^c 14 2J1.)

Soinbolf. — Sbafefpcare in bcutid)cr 3pradK.
23anb IV. 9icuc Vluoi^abe in 6 aWnbcn, lieraue-

flcfieben u. ,v I. neu übcrfcl',t tion 5t'ebri(t)

(5unbolf. 530 3. S^erlin 1921, «eot(? »onbi.

^aflcn. — 3)Jeifter ©ottfrieb Cancn, bes 3tabt-
fd)reiber§, 5>ud) bon bcr <i;tabt JJöIn. .^n»

9teubpd)beutid)e übertrasien unb cinflclcitct »on
^r. il'. aUeuaele. 236 3. flöln 1921, ^bcirn
lanbrlkrlafl.

$o^n=8inenfcIb. — 9icfleluna be*! C>anbcl§ unb
lU'rreI)r§ in 3iuf}lanb. ©>efct>e unb "Herträflf

bcr ViOli>ictrc<iierunfl. i^erauencnebcn tom
^nftitut für 2i'eltloirt)d)aft unb 3ceticrfehr nn
ber Unioer). JRicl. i^earbeitet bon Dr. Is.^. f^nftn

unb VI. b. i.'ilienielbaoal. 159 3. ,VnQ 1921.

ftommiffionSberlan t>on 6. ?tifdKr. (40 Sl.i

^oifet. — ^m Vlnfann )oar bcr Streit. 3tict{f(!bcB

3aratl)uftra unb bie äl."eltanid)auunfl bte 'Ältct;

turne bon Jvran^ f>aifcr. 173 3. 3Jlünd)nt

1921, i>. 5. iiehmann. (20 SUJ., nbb. 26 li;.»

^alufa. — Tante Vllinl)icri unb fein 1)1. Cifb.

03ebenfblätter bon V- 2c,^cltn £>aluifl. 63 6.
flarl8rul)e 1921. S^abenia VI.©.

^ctluiq. — 2a& IViuäbniS bc§ £>offc4. Wnr
oftmärfiid)c (^rVibluna bon ?>rpn^ tctirifl.

160 3. fvrciburfl i. i^r. 1921, JCxrbcr. (15 SJi.,

Obb. 20 ÜJJ.)

^ofmann. — Spiritus snoculi. (^nc nnodjrpni^
ftiid;c Iraflifomöbic in bicr Vluf^üjicn bon
Vlnton Vlbalbcrt £iofmann. % 3. ajcrltn

1921, 5:om--»Derlafl. (14 5D1., C-»lcbcr 40 5«.)
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ao^rbat^ bft ®Detf)e=(B€fcnfdKJft. Santi 8. Sm
Sluftraöe tveS ajorftanbe? fteraiiSc^ecj. ton C"- ®-

©räf. 242 €. 2£etmar 1921, SC-etla.q bet ®Det^e=

©ciellfdjQft.

Sanftein. — STie £aitbunß. ©ebtcbte bon
©liiabetf) Sanftein. 95 ©. 5münd)«n 1921,

S:rci:33iQ§fen:33crlag.

SoM. — £ublrin Seuetboi^ bort 5tiebri(^ ^tvbl.

(5tomniann§ i?Ia)fitet ber ^'btlDfDpbie XVII.)
132 S. gtuttqart 1921, %x. grommanng a?er=

lafl. (14 3J1., flbb. 18 m.)
Sfingct. — S?oIf in ©cfaftr! 5:eutfc6t)ölfifcfeer

Stomcm bon 5lotI)anaeI ^ünqcr. 354 'S.

aSiemat i. Wiidl 1921, ^inftotffidje ajerlQS§=

budbii. {<i>bb. 28,20 93}.)

fiantctotoicv — ©enufemittel unb (Sefelligfeit

Don llnib.^^PtDf. Dr. ^ermann itantüroinics.

9tcue iiainnerfleibung bon iiarl (Steffens.

vgcöriftcn be§ 23unbe§ ber Grntuenmfl tnirt:

fc^aftlidjer ©itten unb Sktantrcortuncj ?lr. 2.

(1,50 m.)
Staztoalit. — £« Zuflenbbtief unb onbere ^o-

bellcn bon ;J^ulianc ilarftat^. 228 ©. Serlin
1921, d-ßon gleifdjel & 6d. (22 Tl.)

ÄcHen. — -GtmDrbunR bc§ legten ^axen unb
feinet gamilie. Sauffifije Sroflöbien bon 2ont)
ifellen. (SDnberI>eft ber 3citf(|rift „Seiten unb
9}ölter".) 9)Ut 19 5lbb. ©tuttaart 1921.

5randn)id)e 3>erlQa§I)anbluns. (4,20 m.)
fieHet. — S:er €d)arfrtcfet€r in ber beutfc^en

flulturctefdbicöte bon Dr. ?Ubred&t Heller.

(5Büd)€vei ber iJultur u. ©cfdiidite 2?b. 21.)

324 ©. SBonn 1921, i^urt Sdjroeber. (22 2JL,

flbb. 28 m.)
fiement). — Sie frcmben a3}ed)felfurfe unb bie

Umiriälsung ber internationalen ai-irtfcf)aft6=

besie^unßen bon Dr. ©eorfl -fiement). 124 ©.
effen 1921, (S. X. SBaebefer.

Setftcn. — (?in curDt>äifd)er Siebolutionär (S«org

3-orfter 1754—94 bon .^urt ficrften. 93 S.
Serlin 1921, 51. Seet)of & go.

Äinbetbilbct au§ alter Seit. — 86 ^üTieifterlDerfe

ber 93lQl-erei. 3)lit einem ©eleitrtort. 96 <5.

Stuttnart 1921, Suliui ^offmann.
ftitcjctofÜ. — Sret ©ffab» bon ^tt?ün 2S. ßire^

ielnffi. überfegt unb eingeleitet bon .^aralb

bon ^oerfa>eImann. 230 (2.. IRüncfeen 1921,

£Tei:5rca§fen=3}erIa9.

SIetnbetg. — Cubniifl Slnjengruber. ^in £eben§:
bilb bon Sllfreb ßteinberq. ©inflcicitet bon 2S.

Solin. 448 ©. €tuttqart 1921, 3. ©. (Sotta

3laä)l (48 2JJ., c^bb. 60 3D1.)

SU^t>iidt. — S:ie 6I)eo}:ili)t)romibe. Cin üenfmal
matt}ematifcö«r (lr!enntni§ bon fingenieur ff.

Älet)i>ifd}. 75 ©. 1 SBilbtafel unb 15 2ejt=

fifluren. 2JJünd)en 1921, 3^ Clbenbourfl. (15 3)1.)

Ätorotoffi. — Sag fianb ^^areifo. Tiobfllen bon
©rid) ßtafotcffi. 201 ©. ieibsia 1921, 2InlI^elm

©runow. (16 2)1, J^Icinen 23 SL)
Atcmet. — ©inftcin unb bie 2Seltanfd>auunci§:

frifi§ bon Dr. T^ofef fitemer. 60 ©. ®ra3
1921, akrlQfllbuc^bfinblunc? .etbria". (12 Tl.)

ftflcftlet. — (5rneft yienan. 5>er S^idjter unb ber

.?tünfllet bon 2r>altt)er ffüdjier. (,5Prücfen",

»b. V.) 213 6. ©ott)a 1921, ^riebrid)
5lnbrca§ <Pertöe§. (20 m., qbb. 28 3)1.)

gonbmonn. — 515M im SBolbe bon ®mmt> Sanbe
mann. '3)Ut farbigen Söilbfnt bon Ihrtt
Söttc&er. 31ürnberq 1921, Cffenftabt & gelt
f)eim€r. (20 m.)

Sonfinfi. — Sie SSerfaiCer griebenSberbanblungen.
^'erfönlitf)e grinnerungen bon Dlobert Sanfing,
amerifanif(ä)em griebcnibelegierten in ^ril.
246 €. SBerlin 1921, 3Jeimar Cbbbing.

Saoife. — Ser Slnf^lufe an ba§ ©efeg ober bet
gro^e ?Infcf)IuB. iverfud) ein-sr STOieborgabe bei
2aotefing bon ffarl Tollago. 112 S. önn*«
brud 1921, Srenner=2[ierlag." (9,50 TO

Soufc^nct. — Sriebri^ 9Hegfc^. ftritifdje ©tubie»
bon Dr. Gilbert Saufcöner. 172 <B. gflen
(3?ul)r), grcbebeul & fioenen. (©bb. 9 TO.)

Send. — lie Unibetutät Strasburg 1621/1921.
©cbentrebe bon llnib.:'l'TDf. Ctto Senel. 30 S.
Sreiburg i. «Br. 1921, 3uliu§ ^Bolöe. (3 Wi.)

SufoS. — Seutfcfelanb unb bie 3-bee be§ a3öltci>

bunbe§ bon Unib.^^rof. Dr. fvofef 2ufa9.
127 S. DJmnfter i. 25. 1921, g. Cbertüfd)en§
SudbhanMung. (14 9)1.)

2JJöd)Iet. — Dleubau unb 3RI)einUnie. 12 ^luffäge
bon DJiartin DJlödöIer. 74 2. Köln 1921, 3-Iöein«

lanb^a^erlag. (Rart. 11 m.)

SRaj;. — Sie moraltfcbe Cffenfibe. SeutfcblanbS
ßambf um fein iRcdjt bon ?*rin3 SJJaj bon
SBaben. 56 €. Stuttgart 1921, Seutft^e Sßct«

Iag§=5Inftalt. (5 2)1.)

SJJctjct. — 5reif)eit ©l€ic&!>eit, SBrüberlic^feit bo»
©emi ÜReber. 182 <S. £angenfal3a 1921,

SSenbt & fflaulüeH.

S7tittei(ungen be§ 2)erein§ bei ^umaniftifc^en
©timnafium?. — ^»«rauigegeben bom 33erein§e

borftanbe. ^e]t 20. 52 <B. S&ien 1921, garl
fromme, ©. m. b. €••

SJiudetmann. — 5teue§ Seben. Ser Hrgrunb
unferer 2eben§an'"d}ouno. 23on ^ermann 93]udfet«

mann S. J. 1 2^ilb. 106 ©. ^rciburg i. SBx.

1921, ^erber=3}etlag.

SRüSei. — 9}orIefungen über bie beutfrf)c SSiffem
fcbaft unb Citeratur bon 3lbam Slütler. ^erouS*
gegeben unb eingeleitet bon '2Irtf)ur Bali. 232 ®.
9JJündjen, 2:rei=9JIa§fen.2)erIag.

SRüttct. — 5Pi£mardt, 91iet^lci)e, 'gdtjcffel, STiörtf«.

£er ginflufe nerböfer Suftänbe auf ihr Beben
unb Sct)affen. 2>ier flranfbeit5gefd)i(i}tcn bon
Dr. med. 21. Tiüüex. 102 <5. Sonn 1921,

21. a)larcu§ & €. SBeb^r. (19 m.)

Ttniil. — Sie S(|toärmer. <£cf!auf}>iel bon JRobert

DXiurtl. 244 S. Sreiben 1921, Sibt)nen=5}erlQ9.

(24 m.. gbb. 30 Tl.)

•KtemeDet. — aJJattbia§ ©rünewalb, ber Tlaln
be§ ^fentKimer 2Utttr§. ©emalbe unb Seit^
nunqen be§ DJieifterS mit einer ginfübrung btm
2.i>ilt)elm 9^iemet)er. (3. gurcbe^ffunftgabc.)

21 einfarbige 2?ilber, 10 mebrfarbige Silbtafeln

unb 3 Scidbungen. 50 'ä. Serlin i921, ^urt^
Serlag. (^leinen 80 m.)

$ageS. — ^Tiutter 5ianni unb il)re ffinber bcm
C'iekne T>age§. Sucbfd-mucf bon SJolf SSinfIcr.

184 e. greiburg i. »r. 1921, .^erber. (15,50 2)^.,

gbb. 21,50 3)1.)

Süt bie Slcbahitin t)cranttoortlt(i : gSernet ^tcbler, 95erItn«(56atIottenburg.
3}erlag: ©cbrübct '^aetel (Dr. ©corg^aef el), SetUn. — Srud: Sucö^ unb ötcinbrucferci Soffniann & ^Selber in ©örllfc.

^nberecöttgter Qlbbrud auä bcm Onbalt biefer Qettft^rift ifl untcrfagt. üibcrfegungöcecbtc borbcöalten.

258



Qltt unfere ßefer!

\t bem 6cptcm6Grt)eft tcf)lic[)Gn toir bcn 47. Ba^rgang bcr „5)ciitjc^en

Qlunbjc^au", um im Oftober ben 48. ^af^rgang 311 beginnen. Qlnjere

f Haltung, 3U ber tDir erneut jo üiele unb iDarme Quftinimungg«

erf[ärungen erhalten l^aben, toirb unüeränbert bleiben. QBir toerben aud) toeitcr

unauögejcöt bemüf)t fein, in großer Qujammenfaf[ung aUeä ha'i ber <3öelt gum

Q3etDut5tjein 3U bringen, toaö im 5)eutjcf)tum jd)öpfcrij(^ ftarf, jung unb lebcnbig ift.

®ie ?Überna^me ber „95oIitijcf)en 9lunbjd;au" unb ber ^Bearbeitung

h2& regelmätjigen QSeitrageä „Q3om ©renj« unb Qtuglanbbeutfc^tum" burd)

95erjönlicf)feiten, bie im Q3orbergrunb beS politifd)en unb geifligen Cebenö

5)eutfcf)lanbS [te^en, ermöglid)t ed unS, in ben anbern Olufjä^cn bie fultur»

politijcf)e unb literarische 6eite ftärfer, a\^ eö in hen letjten bcbrängten '3af)ren

möglid; toar, ju berücffid)tigen.

5)ie „!2)eutfc^e Qlunb|d)au" toirb [ic^ toie blöder beftrcben, auö attcn ®e»

bieten ta& äujammengutragcn, toaö gur Qlufricbtung cineS po[itit>cn QSeltbilbcö,

gur inneren (Erneuerung unb gurStärfung beä ©eutfc^bctDu^tjcinö beitragen fann.

Qu bem 6tamm unjerer Qltitarbeiter, gu benen bie beften Äöpfe ber jungen

unb alten ©eneration gehören, ift eine grofje Qa^I neuer toertüoller QUit«

arbeiter getreten.

®er Grgaf)lenben Literatur gilt untere gang bejonberc QIufmernamfclL

9X. a. bringt ber neue 3;af)rgang:

©Cfd^tDiftCr. ©rgä^Iung t)on ßou Qrnbreag«6aIom6.

®er S0& ift ein Spiegel. aioDeae t?on cgernb Ojcmann.

®er tPeite QSeg. @rgäf)Iung X>on 'Jricbrid; 6tieDe.



Qcrfallcn. gtoücrnftlfc^c ©rsa^Iung t>on 95. B. Olrnolb.

ferner ^a^^n QSeitrögc in Qluäfic^t geftellt: $S:^omaS QHann, '^elije

Simmcrmanng, ^ermann 6tcl^r, S^eop^ilc t>on QÖobiöco, Otto

©pjac, ^anng Bol^ft, Qf^ubolf ®. <Sinf)ing, if)einric^ '^ebcrer, QUic^art)

t)on ©d^aufal, QöilOcIm Onatt^icHen, ©atina (Sulambio.

Q3on bcn toeltcrcn Q5citragcn lieben toir l^eröor:

QSeranttDOrtlid^feitcn, QBou gjrofeHor Dr. Ofli^arb g^cfter.

©ermanifd&e un5 femitifcöe QH^tl^oIogtc.

QSon ^^rotejlor Dr. QHa^ 6cmpcr.

9Rcnfd&cnt)eriDcrtung Im ©roj3getDcrBe.
Q3on g^rofcffor Otto S^ammcrcr.

QlUiS (ÖaröenbcrgS legten Sagen, oson ©c^eimcm Qrrd^it)rat

Dr. ©ruft ^ü](ibz±

®ie ©taatöard^toe öe^ §a5öburgerrcic5e^ im ßid&te &cr

©CgCntDart Q3on Dr. OHa; CKclniö.

Srettfd6(!c unö Qflobert üon QIlol^L cßon g^rofepr Dr. ona;
©orniceliuö.

@inc prcuj3{!cl3c Qeitung^grün&ung in OHünd^cn 1859.
(QSriefe ^einric^S t)on 6t)bcl an Qlta^ Suncfcr.) Q3on ©taatöard^itjar

Dr. Ool^ann Qd^ul^Q.

©ine öd&irärmerbetDegung in Sinterpommern üor
100 Qal^ren. Q3on ^roMor Dr. -^riebric^ QBtcganb.

Ser ©ngelpabft im Q5oIfgglauben unö in ber ^ropl^etie

beö QUittelalterö. Q3on g3roMor Dr. ^Icmcng ßötficr.

©Oetl^e Unb Solftoi. OSon S^omaö QHann.

QHeine 6meroe*©efteigung. oson oKa; ©aut^enbet).

ßifätö Qlücltritt öon ber QSeimarer Opernleitung, oson

95rofc||or ©buarb Don QÖambcrg.



§1190 QGßoIfö QSricfe an S^nriette 52ang. c^crauögeciGbcn Don

i^ofrat Dr. §cinrid) QScrncr.

Safelrimöe mit (S. S. Ql.^offmanu. q3oii oiuboii Don 33eocr.

(herausgegeben üon Dr. QHuDolf 6d)abc.)

Sl^co&or^^ontaneSSrinncrungenanSermanngSagener.
Q3on Dr. OHario ^rammcr.

Qur ©cfd^id^tc 5er erftcn SöIberlin^QIu^gaben. Q3on

Dr.(5^arl Q3ietor.

S!^Caterpr0bIcme Öer Qlomantif. Olnbcfannte^ t?on Giemen«

QSrcntano. Q3on Dr. Qlic^arb ©mefal.

•^rieöridö Sl^. QSifd&er in Sübingen. oiu« jeinem perföntidjen

unb intimen Geben nac^ ungebrucften QSriefen. Q3Dn ©cf). Qlrc^iürat Dr.

Qlut). ^rau^.

Q3auftile un& ^Religion, oson g3roMor Dr. a 5^. üon (SoeMtn.

@in t)iel Derfannter ^ulturfaftor.
Q3on g3rofe|yor Dr. ©buarb ^önig.

Q3om QKeröcn 5eö Beutld^cn QlrJ^eberred^tcS.

Q3on Dr. §erman ^notf.

®er ©enolfcnfdöaftsfogtaliömus in alter unJ) neuer

QIu^ ©ömunbö Sunö^^ ©eöen!buc& an Q5enebig.

^Übertragen t>on Helene ^a]^.

QIu5 einem Sagebud& üon ^annt) SarnotD.
Q3on Dr. Qlbolf Stimme

S^Olbenl^e^erö Qlomane. Q3on Dr. ©ottfrieb ^ittbogen.

OSerjüngung (^rofeffor ©teinad^). Q3on osiifieim gsondic.

gjilgerfa^rt &eö ^abfc^i Sa[fan ©uefi nacö QUeffa unD
Qltebina. Q3Dn Camec eaab.



cßeifrage l^aben femer in QluSfi^f geffellf: ©faafcSmtniffer a. 5). 5)relD5,

©eneral cl 2). "^r^r. öon '5repfag=2oring'^ot>cn, ©eneralmajor a. ®. öon

QtDel^I, g3rofe|yor Dr. igauö^ofcr, gjrof. CUIrid^ öon Q55iIamotDi§»QHöIlcn»

borf, ©. (öe|3, ^ermann Ondfen, §einricE) Sriepel, ^arl §oII, (Srnft

wiener, ^einrid^ QHubeng, ^ermann öd^umac^er, 5larl QSranbl,

5^arl OSo^Ier. ©uffaö Qloet^e, @rid5 QHardEg, QKa^ 6cring, QSerner

6ombarf. "^ri^ S)ahei, QKartin Qpaffxi, (Srnft gSerfram. Ostoalb

epengler, 3. öon Qle^füll, Dr. gjaul 'Jed^fcr, Dr. Sim ^lein. Dr.QHa?

l^ilbebcrt OSoel^m, Dr. gSil^elm öon 5?rieö, Dr. Qtibert Siefrtd^,

S^eopl^ilc öon QSobiöco, QHoeller öan ben Q5rudf, ^einrid^ öon

®Ieic^en = Qlu^tDurm, Dr. ©buarb 6fabtler, 5^ermann 6fegemann,

S^ail ^Dft^aug, 'Strang ©öerö, Dr. §einrid^ ®oef(^. Q3on QluSlänbcrn:

S^axl ßarfen, O^car QHontcliuö, ^ermann $)artts Qlall, ^elijr

Simmermann«, ^. <3S. ©löcn.

Qlu^er ber ^oIitif(|)en QHunbjd^au unb ben regelmäßigen QSerid^ten öom

©reng» unb QIu3lanbbeutfc§tum enthält lebe« iöeft eine ßiterarifc^e QHunbfc^au

unb eine caberfic^t über alle töid^tigenOleuerjclieinungcn öom in» unb au^Iänbifd^cn

Q3üc5ermarfL

3n regelmäßigen Qlbftänben berid^tet ber(öerauägeber über baß QSerliner

Sweater, Dr. Qllbert ©reSbner über ba« QSerliner ^unftleben.

Sie QÖerid^fc über haß Qluölanb toerben planmäßig toeiter auggebaut

QBir finb ffd^er, t>a^ audE) für unfern neuen Qal^rgang mit Qlnterftü^ung

unferer ^rcunbc in immer toeiferen Streifen Qln^änger getoonnen toerben.

gSerlln, im Qluguft 1921.

5)ie OScrlagigbud^ÖßnöIung: 5)cr Scrauggcbcr:

©ebrüöer ^actel Dr. 9luI)oIf ^ecf)eL

(Dr. ©corg g3actcl).



IKang

(Er3äf)IutTg

Don

Peter Dörfler

„Was ijt je^t öas roicöer tür'n olter CEigI!" jcfialt öie Rcginc 5inhb, als |ic in

öcr Dämmerung aus öcm Dorf Iicraus iljrcm Ginjdiidjtigcn f)aulc 3u|diritt unö öcr

^obel-Uiöel ilir öen borftigsn Scbnausbunö tDeg3uIo&Gn juditc. Sie roar öamals

roenig über |ieb3ef)n 3alirc unö öer 5iöel ein geftanöcner IHann unö öasij einer oon

öen Reidjen. Aber öer „alte (Efel", ftatt beleiöigt ju jein, Mm oielmeljr ladicnö an

ifjre Seile, begleitete jie unter Hed^en unö Blinseln unö erbot jidj fogar, als öic

fjäujer binter iljnen im Xlebel lagen, öem rejdjen Uläödicn leinen Sdjiebharrcn ab-

3unel]men. flis fie es nidjt 3ugab, öa mu^te fie it)m öodj 3um fibfdiieö eine oon

iljren „jdjcnen £)änöen" geben, unö er kämpfte öcinn lange, n3enn audj iicrgcblidj,

audj um öie anöere. flIs er enölid] roeiterging, feinem f)of 3U, öer Ijodi über öem

Sobel, cor öem flbfturs 3um weiten Seebedien lag, fanöte ibm öie Regine nod) einen

„alten (Efel" nadj. Dann fdiüttelte fie öen Kopf unö ftaunte althlug unö ocräc^t-

lidj: „(Es ift öod) ein (Braus mit öiefen ITlännern!"

Sie battß 3U öiefem Derrounöern unö Kopffdiütteln gan3 ungeroöbnlidie (Brünöe.

Seitöem fie berangeroadifen röar, konnte fie kaum einem männlidicn IDefcn be-

gegnen, öas ruf)ig unö gelaffen mit i!]r fpradj. überall erregte fie IDoMgcfancn

unö mebr. IDoblgefallen ent3Ünöete aud) öie tDiejentnlcr flurclie. Diefc mar gcroiö

fdjöner als fie. Jljr Qaar seigte öen bellften (!3olögIan3, iljr langes unö fdimales

(Defidit roar uon öen rofigften flpfelbödüein ge3iert, unö fie überragte fie aud)

um öen I]alben Kopf. IDoblgefallen fanö audi öie (Dtti. öie braun mar. fdimcrc,

lo&ige oöpfe 3ur Sdiau trug unö als erfte Sängerin auf öem Kirdjcndior gerühmt

tDuröe. Aber öiefe unö anöere umroarben öic niänner 3agcr als fie. Kam öics öa-

Don ber, tuicil öie flurelie ein angefcbencs t)cim fdiü^tc, öic ®tti ein ftrengcs unö

ängftUdics rDejen? IDar fie aber öen inönnern. luas öcr (iidibaum öem Bli§. rocil

fie immer bemeglid) unö of]nc 5urd]t reöen, trumpfen, fdicr3cn unö nor allem

fdjauen mufete? (D öiefe Rügen, öiefe Bli^anlodicr! Unö fie mar oon nicmanö ge-

Ijütet unö umbcgt. Die (Eltern kümmerten fidi nur um öic Sdnilöcn ouf öem I)äus-

dicn, fcuf3tcn, jammerten, fdimälitcn auf öic tt^clt unö aditctcn fie als unbequeme

£aft. EDicöer unö roieöcr fdiaute Reginc, non ibrcr (Erfabrung aufgeregt, in öen

Spiegel unö laufdjtc auf öie Sdjmcidjclrcöcn, öic fie trafen. Der eine mie öcr anöere

nOeutldjeRunOiiiau. XLViri.3. 259



Peter Dörfler

Berater brcdjtsn ifjr hcinc sireifclloje fluffelärung. Dljr fjaar fdjimmerte md"/t blonb

unö nidjt rot. Sie Jionnte mand|mal Idjer^rDeijß Ijören, es fei unDerjdjämt bicnö.

Hber öie oielen runöen Cinien, öie iljre doEc (Beftalt umgirfeelten, modjten röof)I in

if]rem Suiammenfelang eine befonbere ©eroalt liahQxi — unb öann jprad]en bas

eigene Bilö unb öas £ob alier Beröunöerer öod] immer roieöer con öiefen flugen.

Don öiejen feieinen unb bodj unergrünblidj tiefen Seen. Don biefen grolien Eugen

unb kleinen Seen, in bie es bie Derliebten jäi] I]inab3og, in b(inQn Dernunfl unb

Überlegung ertranken, ds lodite fie, unb fie tou^ten nid]t röarum. Sie klagten

an, ba'Q fie lodie unb angle unb mit hüljler £ift Ijinabjiefie. Unb fie raupte bod) oon

nid]ts — lange raupte fie non nidjts. Sie fpürte nur ein rcarmes ©lüdi über bie

üielen IDexbungen unb träumte unb fdjiDärmte, fie roar Hfd;enputt€l unb Dorn-

rösd^en, unb ba brausen sogen bie Prinsen Ijeran, unb einer, glaubte fie, löerbe ein-

mal kommen unb fie 3U fid) aufs Ro^ unb Sdjlo^ beben. Dann paditen fie 3orn unb

Sd^redi. Gin (Draufen cor biefen roilben Hlännern, ein dkel, ein bitterer ©roll,

eine ftille Derci^tung unb enblid] eine mübe, kül)le (Srnüditerung. Sinb fie benn

alle fo
—

*ift weiter nidjts Ijinter il]nen? Sie begann 3U fpotten: Bin idj benn ein

Pferb, auf bas bie Bremfen gufliegen, fobalö es ben Stall iterlä^t, blinb unb bumm
Dor ©ier unb Blutburft? IIla!jrf)aftig, fie fdjrcärmten tjeran, Blut 3U fangen, unb

fie töeljrte fidj ungebulbig unb empört. Stroudjritter unb Räuber, keine Ritter unb

fjelben luaren fie, unb bie (5ier madjte fie fo einfältig! 5rül) oerlernte fie bas füf^e

mäbdjenijaite Sdjoubern unb (Erbeben roie öor einem großen unb tjeüigen <5el]eim-

nis, unb jurüdi blieb nur ein raenig eitles lDoI]IgefaKen über il)re Kraft unb it|rc

leidjten Siege. Sie gemöljnte fic^ cn biefes Spiel unb naf]m es als bloßes Spiel.

Uljrer DTadjt fid] freuenb, ri^ fie mandjmal aud] berou^t unb in bosljafter Hngler-

freube bie Saumeinben I]eran, um fie bann, iljrer mübe geroorben, DOn fid] 3U ftofeen,

iDenn fie fidj iljres Sieges geroi^ glaubten. Sie mai^te trunken unb 3eigte mit

redjtem Bebat^t, boB fie felber nüdjtern geblieben. Die Sd^roerenöter erful)ren, ba^

fie burd]id]cut feien unb foljen öurd) bos fpottenbe unb überlegene IHunbiDerk

bes „5rä^d}ens" fidj oerbemütigt. (Es naijten ibr aud) ernfte BeiDerber, unb sroei-

mal iDar fie baran, 3U I}od]3ßiten. Aber beibe IlTale fperrte fie im legten Hugen-

blidi. Sie fanb, ba"^ es nidjt fo fei, löie es fein mü^te, roenn man nad) bem Sprudje

3ufammienleben follte, „bis ber äob fdjeib't, nidjt bis man Roggen fdjneib't".

Sie ging berauf 3töei Sommer lang in bie Saifon nadj ber Sd]röei3, 100 fie in

einem Qotel arbeitete tcie aud) anbere IHäbdjen biefer ©egenb. Dann blieb fie ein

paar 3Gl]re gan3 aus. flis fie rüieberkam, brad]te fie ein Kinb mit. Sie cermeigerte

iebe fiuskunft über bQxi Dater unb ertrug ruijig unb bemütig bie Klogen unb

Sd^mäliungen ber (Eltern, bie bas (Enkeldjen in iljr J)aus aufnel}m2n mußten unb

ber DTutter dag um dag Dorroarfen, ba^ fie nun bie Kappe 3erfd]nitten Ijabe. IDarum

fie benn nid]t ebrfam geljeiratet, fragten fie mit Redjt, roenn es iljr fo feljr um einen

IHann 3U tun geinefen? !Fe^t fi^e fie ba unb könne ins Bettelljaus Ijeiraten, ba fie

bod} bie IöaI]I geljabt, bie rärften unb angefeljenften Burfdjen 3U neljmen! Balb
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ITIang

mimhclte man, öq^ fie iljrcn Dogcl nidjt in öcr Sdiiucij. jonöcrn öabcim im Cnnö

(jciangen liahe. Jrcilid?, man könne begreifen, manim jie öen Dater fo jtanöliaft

ucrleiignc. Der, au| öen jic Inniuicjen, U)ar ein Senn, I)od) auf öcr flim. dr mar
ein niannsbilö, öas jentnerjdirDcre Köie Ijin- unö Iiertriig mie eine Cäucrin ein

flodügcs Küdjiein; mnn iogte ilim nad?, ba^ er mit öem Stier aus pi:rem üLer-

mut Qcrcuft, uub er mar aud] lauber uon ^efidit, l]odinemad]lcn mie eine IDeiö-

tannc unö jo lidjtfarben unö |aftüolI. aber er galt für einen ballen IDilöen —
mcnn er 3U CEal ham, mufetc er etmas 3erbred]en unö 3Uiammenld|lagen. Jcöcr

IDirt ld]cute iljn, |o große 3ed]Qn er aud} madUo; öenn er rulite nidjt, bis Krüge,

difdie oöer gar Knod^en Iplitlerten. denn öic I3urfd]en jcincr (Drtjd^aft mit einer

anöcrn örüben im CEal abredincn ruolltcn, fo marbcn jie um öen Sennen, bis öiejcr

mit ibnen 30g, öann roaren jie gcmiö, öaß jic öer Gegner IlTei|tcr iDuröcn. Der
Senn jtanö aber oud} ein cut;ercsmal 3U öen frül]eren (Ecgnern unö roarj öic cljc-

mals Dcrbünöcten mit öerfelben IDudjt fjinaus. dr mar nicmanös Jcinö, aber

öabei, iDO es einen Krieg abjcgtc, unö ließ jidi anmcrbcn mie einjt öic £anöskncd;-tc.

(Er tcar ein berüfjmtcr Käicmadjcr, aber er röanöerte öodi oon einer Senncrei 3iir

anöcrn. Denn es ücrging kein 3al]i, olinc öaß er megen groben Unfugs unö Körpcr-

Dcrlc^ung ins (Befcngnis gefeljt muröe. (Es kam audi uor, öofe öer fonjt nüditernc

aus reiner Kraftmeierei in einer IDirtfdjaft liegen blieb unö erprobte, mie niele

(Tage lang er ununterbrod]cn mcitersedien könne. ITiit öicfem Senn mar öie Rcgine,

miß man jid] cusörüdUe, „gegangen". (Beroiffes über il^r Derliältnis mufjte niemanö.

fiuf einem Katl]reinctan3 il^^ttcn jie jid] 3um erjtcnmal getrojjen. Unö öas mar nun

freilid] etroas geröcfen, aas jic tüdjtig in öic IHäuIer nelimen konnlen. Iilang jalj

fie, jaud]3te, öaß öcr Kalk non öen Eöänöcn fiel unb rief: „Die oöer koine, bi (Bott,

Spuicl "), öu bift fuber '"•) 3um Jrcafja!" Unö öann nabm er jie unö liefe jic

nimmer los, unö keiner öurfte fie anrüfjrcn. dr eignete fie mie öer Dradic öic

Uungfrau. Hleil öie Uläödjcn tan3cn unö kein Raufen Ijaben roolltcn, liefe man ibm

feinen IDillen. Huf öem ITTarkt in Bregen3 falj man fie kramen mie 3n3ei Der-

fprodiene. din paar f)ol3{jauer begegneten ibnen an einem Dorfrüblingstane auf

einem Ijeimlidicn Jägerfteig in öen Eergen, unö IHang trug öic Rcgine mie ein Kino

über einen Siur3badj. 3um £oI]n bekam öer £aftlräger jcöod) öie nerlangten Küffc

nidjt. Aber er madjtc öann moI]l nid]t umfonft fnft Uadit um Iladit öen ungebeuren

IDeg non öcr HIm 3U iljrcm 5enftcr. Kenn öie Buben Rcgine ftidielicn unö megcn

öes Blang auf öen Bufdj klopften, fo tat fie unbefangen unö gab kein 5cid)en öcr

Derlicblbcit. I)inter mang aber konnten fie erft rcdjt nidjt kommen, dr muröc

piö^lidj öer dinjieöler, öer mcnfd]enid]euc Sdimcigcr. ds mar öcutlid), öafe mit ibm

etmas norgegangen fei. Kein Ccd^cn ücrmoditc ibn in öie r?än'cl nadjbarlid)cr

©rtfdjaftcn 3U cerftridxcn. dr midj öen Boten aus oöer beöeutcte ibnen: Sic

mödjtcn fidj DcrtroUcn. dr fei genug ge;effen unö moUc nimmer in öen Käfig, fludj

halc er genug Cödjcr in Köpfe gcfdilagen, öic il]n nidjts angingen.

*) iriäb^en. **) Jaubcr.
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fjatten öiß mürrifdjen dltern geglaubt, itjrc fo feläglid] eingegangenß Reginc

wnbQ iß^t Dcradjtet unö untcgefjrt fßin, |o täufd^ten fie fid). Hod? öiefen IDintcr

tl'dÜQ fie i!jrc Sdjanöe öutd) eine oorteilljafte Qeirat 3uöe&en können, imö eöo immer

fie fid) fefjen liefe, feamcn öie jungen Blänner Ijeran unö umgaufeelten öie Stattlidje,

Ueurige, loie üadjtfalter öie 3^lamme. UTeljr als einer roäre bereit geroejen, fid) ol^ne

Befinnen in öieje flamme 3u ftür3en, töenn fie il]m nur öas geringfte 3eidjen öer

dinlaöung gegeben fjätte. Unter ifinen loar fogar ein dljemann, öer „alte (Efel".

Diefer ftaf)I fic^ iDieöerIjoIt an il]r 5enftcr unö bettelte um ein bleines Sdjmä^Iein,

tßenn es öenn feein S(^mä^Iein fein könne. Hber öie £eöigen entöeckten öen

Sd}Ieid?er unö fdjeiteten iljn öa!)in, moljin er geijörte, 3u feinem feronken töeib

am dobel. (Er I]ätte unter öem prügelljogel öer empörten Ceöigen fnft fein

Zubitn eingebüßt. Die Regine Ijielt ]iä} ruljig, jeöodj fo, als roäre nid)ts gefdjeljen.

Sie 3cigte feeine 3erfenirfdjung über iljren töridjten Uall, fecin flrmefünöergefidjt,

aber aud| feeine fre(^en Sitten. Ulan fa!) fie überall gerne feommen, t]örte iljrer

uerftänöigen Reöe 3U, freute fii^, roie fie öie G^redjen anlaufen liefe unö abfeanseltc,

unö fie I)atte nad] löie cor I)unöert ©rünöe, au53urufen: (Es ift ein (Braus mit

öiefen lUännern! fjätte fie reöen unö auftifi^en moUen, fo röäre öer (BIan3 oon

mandjem inafeellofen — nidjt nur uon öem dobler — geroidjen, Sie ging roieöer

Jaljr um la^i in öie Saifon unö brodjte im Qcrbft fouiel (Eelö mit nadj Qaufe, öafe

fie nid)t nur i^r Kino, fonöern aud? öie alternöen (Eltern wolfl cerpflegcn feonnte.

So Derging itjre erfte Blüte, unö fie feam in öie Jofjre reifer 5rauenftattlid)feeit.

flis fie nun roieöer einmal mit einem artigen Stumpen ©elö 3um überrointern

I}eimfeel)rte, rouröe fie Don öen (Eltern freunölid]er als fonft empfangen, flis erfte

rieuigfeeit berid^teten fie, ötife öie doblerin geftorben fei, unö fie feonnten nidjt müöe

toeröen 3u ersäljlen, was öer Jiöel für ein braner unö leutfeliger ITlann fei. So

oiele Hnöeutungen madjten fie, öafe es Reginc nidjt meljr öermunöerte, als öer

IDitiöer eines Hbenös frifdjmeg um fie anl]ielt. (Er madjte feeine langen Dorreöen,

fonöern fagte geraöe heraus, roas er molle. Da fei öer alte (Efel. Hber er meine

feeine Dummljeit 3u madjen, fonöern öas (Befdjeitcfte in feinem gansen Zahlen. Unö

öas fei, öafe er fie 3um IDeib begefjre. Ilidjts als (Befeufse unö Kranfejein f)abe er

an feiner Seligen gefeljen, öie ja fonft eine gan3 Braue geiuefen fei. ßber er fei ein

gefunöer ITlann unö uerlange nad) etruas HTunterem unö (Befunöem. IDos nü^e iljm

fein Qof unö fein (Bclö, töenn fid) in öer Stube nid)ts ITlunteres rüljre. <Er fei nun

einmal fo ein Harr naä} etroas Sauberem. Unö fie röiffe ja, öafe er fie fdjon lange

im Kopfe fjabe, ja fie u)iffe gar nidjt roie lange! Unö alte £iebe rofte nidjt. Bei-

nal)e Ijätte fie aud) mit einem Spridjtöort geantröortet: röenn unfer I)crrgott einen

narreten ITlann braudjt, fo mad|t er einen IDitroer. Hber öas pafete ja nidjt gan3.

Denn ein Härrifd]er, ein IDeibernärrifd|er roar öer !5iöel lange oorl^er geroefen.

Sie fal) öen feieinen öürren ITlann an, öafe er fidj uncjiHfeürlid? redite unö öie Beine

auseinanöerfpreiste. (Er Ijatte fid? ftol3 I^erausgepu^t, öen {)ut nad| Burfd)enart

fdjief gerüdit, öie GFinger uoKer Ringe geftedit unö felimperte mit öen CTalern an

feiner Ui|rfeettc. Hber öennod) mufete fie öenfeen: Du Sdjerben oon einem ITlanns-
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bilö! Sic mies ilin ab. (Er möditc öod) jcinc Jrnii erft halt rocröcn lajlcn. gI]c er

EDicöer ans Jreien öcnhe. Aber er Imm roicöer unö luicöcr iinö jetjte il)r unö öen

Altern Gemallig 311. flis Me 3cit öcr Saifon Iicranriidite unö öic Ueginc an öie Un-

jumme von flrlicit ba<l}tii, öic Ijinter öcm (Delöc |tcditc, öa louröc jie jdjiuad). Sic

cüor im ncrgangcncn Sommer jo ermüöet, öaf) jie glaubte, öic uielcn Stiegen, öieies

ccDigc Stiege auf unö Stiege ab müfic il]r öiesmal öas fjcrj bredien. Sic fiattc jidj

mcndjmal auf eine Stufe Ictjcn müfien, um iHtem 3U geiuinncn. Ular es aber mit

öem Saijongcljen aus, toas gcfdiab öann mit il]r unö mit öcm Kino? 3n einer

|d)n;crmütigcn Ilndjt rangen iljr joldjc (Ermägungen unö öic licftigen 3urcöcn öcr

(Eltern öen (Entfdiluö ah, |id] öem Sd)crben 3U gelcllen.

Die t)odi3eit nerlicf öann |o fcltfam, öa^ man uon iljr nod) nad) 3abr unö dng

er3äl]ltc. närrijd] jüljrte jidj öcr crgraucnöc Bräutigam auf. (Er mar jonft ein

ruliigcr IHonn, öcr nidits hanntc als Sdjaffcn unö (Belö 3u|ammenid]arrcn. (Er galt

für griesgrämig, cinfilbig unö mifetrauifdi. ßbcr bei öcr i)odi3cit ujollte er jidj um
jcöen Preis als einen frifd]en, feiner fdiöncn Braut raüröigcn (Bcfellcn 3cigcn. Seine

Qcmad}tc (Befdimciöighcit unö bubcnmä^igc £aune fabcn gan3 roie öas djcbarcn

eines drunhcncn aus. lDül]renö fonft fclbft jugcnölidic Brautleute cor öen flugcn

öcr (Bäftc in feinem JnftinlU unö nadj gutem, altem Braud) öärtlidjiieiten Dcr-

mciöen unö fid) mcl}r um öic Jrcunöe als um fidj fclbft hümmern, liefe er öic f)an5

öcr Braut faft nidjt faljrcn, quetfdjte unö 3ärtclte fic, unö feine fd]immernöen ©rau-

augen tjingcn roic gebannt an iljr. Das alles ünöcrtc fid) plö^lid), als am ßbcnö

mit öen gelaöenen Burfdjen öcr Senn auf öer Qod]3eit erfdjicn. Da begann öic

ftrcidjclnöe Qanö unruljig 3U fliel]en, fo, als babc fic bislier Qcimlidics unö Der-

botencs getan. Der f)od]3citcr roagtc es nid|t, cor öen flugen öcs CBeroaltigcn feine

Brout 3U umfaffen. (Er rouröe öngftlid) unö bcnabm fid) fo, als könnte ilim öic Rn-

gctrautc nod) einmal genommen meröen. (Es roor fcltfam 3U fGf]cn, mic er auf ein-

mal öic IDüröe feines Alters unö öas (Ecmidit eines cl]rfamcn Bürgers bcrDor3u-

kcljrcn fudjte. Hber öamit touröc er aud) 3um unbeadjtcten Sd^attcn in öer farbigen

BeiDcgung öcs Ucftes. Der Jcftkönig — öer Jcftnarr — rouröc öer Senn. (Er trug

nun öic grofee, gemaditc unö unnatürlid;e Cuftigheit 3ur Sdmu. So mag fidi in öcr

Dor3cit ein Bärenputer benommen liaben, menn er öic fdjönftc Braut öcs ffialöcs

erbeutete. Seine Huljfdircie hnalltcn aus öer mädjtigcn Bruft unö trugen aicitcr

über Berg unö dal als öie piftolenfdiüffe öcr Kamcraöcn. (Er tan3te roie ein lüalö-

teufcl unö fang dru^licöcr unö Sdiclmcnlieöcr:

Das fdiaffet alles öcr IDcin, öcr EDcin,

Dafe'mir muffen fröblidi fein,

Das fdjaffet alles öas (Bolö. öas (Bolö,

Dafe 's iriäöcl ift öcm anöern I]olö.

Unö er tranh IDein unö Bier — roic IDaffcr.

flis aber öcr „flböanker" feine rübrfclig-luftigcn Sprüdilcin gcfagt Ijattc. fc§te

er fid) plö^Iid) I)in unö roarf fid) über öen difd), öas (Bcfid)t auf öen 3ufnmmen-

gekrampftcn flrmcn, unö ftöbnte roie öcr ireil)naditsfturm in öen Kaminen. IIn6
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bann preßte er fjeroor, inas fie feit öiefer 3eit immer tüieöerljolen, tsenn fie ein IDe^

öer Dersroeiflung ausörüc&en iDoIIßn: „£oöje mÜQf)t i, loenn i öe redete (Dlanbe it

f]ätt!" Sie Derftcnöen i!]n nid^t fogleii^ unä bann nidjt, mos öie öunlile Reöe fagen

lüollte. Danadj aber ftellten fie fidj Ijalb gerülirt, Ijalö beluftigt um il}n f}er, klopften

iljm auf öie Sdjulter unö begütigten: „f)aft f^on öen redeten (Blauben, ITlang!"

Rllen aber rourbe filar, öcß fie redjt gemutmaßt, roenn fie öen Sennen für öen Datei

jenes Kinbes Ijielten. dr füt)Ite fid) tjeute als öer Betrogene unb Derratene, unb er

genoß es als fdjaurige £uft, ba^ alles, roocon er lebte, erlogen fei.

Der I)cd]3eiter erfd?rak tief. (Er riß öen IDirt 3U ficfj Iierein. „Bei öem roirb

gleid) öie üollout ausbredjen. Sid]re £eut' I]aft, IDirt!" Diefer teilte feine Be-

forgnis. (Er naijm fdjneG Iianbfefte (Befeilen beifeite unb rierfpra(^ ibnen Freibier,

fo Diel fie roollten, ba3U (Befottenes unö ©ebratencs, Ejenn fie öen Senn, fobalb er

f)änbel anfinge, ofjne ümftänöe oor öie Sure sögen unb bänöigten. IDäljrenb fie

nodj berieten unb fidj nadj cerläßlidjen fjelfern umfo!ien, ful^r ber 3er!inirfd^te

plö^Iid] mit einem fdjnaubenben Sd]rei auf, ftieß öie nädiften Sröfter oon fid) meg

loie eine fdjarfe Kugel öie Kegel, krempelte öie ärmel I]inauf unb rief: „Ue§t D3oIIen

tDir feegcin. jdj fdjieb b<::n Kraus, idcs gilt's, öer König olloi bleibt ftanöe, unb öex

König, bigott, bin i!"

(Es entftonö ein gefäI)rIid]GS Qin- unb f)erfdjiebcn unter öen Hnmefenben, ba öer

^odjseitcr oudj feine 3^einöe unb Ileiber Ijatte. Hber auf einmal brcd) bie Braut

öurdj öie Knäuel, örang 3U öem Senn, griff ncd) öen ausgeredeten (la^en, riß fie

fjerab, faßte audj feine Blidie, rang mit iljnen unb fdjrie il}m Ijeftig, ober mit untsr-

brüditer, öroI]enöer Stimme 3u: „BTang, Ulang!" Unö plöl^Iidj löar öas rcilöe 5euer

feiner ßugen gebrodjen. Sie bliditen 3a!|m unö gefd|oiten. Dcriegen rüditcn öie

Qänbe öas kampfanfagenb in öen Xladien gefd?obene J)ütdjen 3ured|t. (Er begegnete

ifjrem feltjamen, rafdjcn, fcefd]n}örcnöen Cöi^eln mit einem faft blöben, löiberisilüg

gutmütigen £äd;eln. Dodj ba mar öie Braut f(^on oieber cerfdjounöen. Die BTufi-

feanten bliefen einen Sdjcttifdj, öer SQnn griff nad) öem ncidjften ITläbdjen unb

tanste mit ifjm. Balb aber ließ er es fteljen, fe'^te fid) in eine (Edie unb murm.cite

Dor fidj iiin: Illang, Ulang! dr af|mte balb öen don öer Braut na<ii, halb brummte

er öie IDorte oie eine glüdifelige Derlieißung, öie er fidj lüieber iinb iiiieöer suredjt-

legen iDoIIte.

IDie frolj rcar öer fjodjseiter, als Kef|iaus geblafen iDuröe unb er an öer Seite

öes eroberten IDeibes öurc^ öen dobel kutjdjieren konnte, Ijinter iJ^m ouf einem

3tDeiten unö öritten IDagen bie nöc^ften HnoeriDanbten, unter ifjnen ftarke Blänner.

Das Stroßd^en taar felfig unö ftieg geröunben unb fteil aufröärts. £infes unten

rauid^te öer dobelbad) über Steine, Blödie unö cermorfdpte Baumftämme. Das

Dunkel öer Ftadjt unb ber finfteren dannen oeröediten i!|n. 3ur Eed]ten I)ob fid? öer

Qang, con Bufdjmerk unö dfdjen öid]t bcftanöen, in fadjtem IDinkel empor. (Blüf)-

BDürmdjen öurd]Ieud]teien fein sottiges (Beroanb. Die Roffe KJarfen mand]mal fdjarf

3ugreifenb 5unken in bie Had^t, unb fjell klangen ifjre difen auf bem (Beftein. Der

E}od]3eiter mußte auf bem gefäl]rlidjen IDege fd]arf auf fie Rdit Ijcben. Aber er
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feonnte jidj öodi nidjt nerfaricn, non 3cit 311 3cit licbhofcnö nndi flrm iinö Brujt

feines IDeibc?; 3U tnjtcu. „üur um 311 jclieii, ob öii unrhlidi öci bijt. 3d) bab's 311

oft geträumt, ba'^ idj qIIu3c1I mein', es bönnf nidit uinljr fein, önfj öu mein bift.

Siel] öic 'Junhen, roie es bli^t. Daljeim fperr id) öir öen (Delöhnften auf. IDirft

flugen madicn, roie es öa bli'^t. llnö es ift and] öein. llnö iceif^t, ed)t, Ijart cd)t,

nid]t bio^ fo ein Spri^en!" (Er ucrfudjte, fie, öie ftumm unö öic Bugen nodj doU

ßbfdiieösirnnen, neben il]m faft, 3U büffcn, inöem er öas Ccitfcil in öic eine fjanb

jufammenfafete unö öen linken flrm um fic fdilang. Aber auf einmal maditen öic

PferöG einen Sa§, unö er Iicttc illübe, fie mit beiöcn t)änöen 3U bnnöinen. Sie roarcn

an einem 3ul]fd]rei erfdjroAen, öer öicbt über ilincn auffticg, in öen dobcl liinab-

feoEcrtc unö in Liielfad]em (Ed]o tnieöer 3urüdrpraUlc. So tiermöfeig honnte nur öes

ITlang Bruft iul]fdireien. Der Jiöel fludite unö rouröc öann ftiE uor flngft. Denn

öic roilöen Sdjrcie roieöerbolten fidj unö öurdi3itterten faft obne flufljorcn öic

Sdjludjt. IHittcn in öen IDiöerliall tjincin ftic^ öer Senn neue 3udi3cr, fo öa^ fic

jid} mit öem Q;dio öer oorigen kreu3ten unö es öen flnfdiein bntte, als ftünöe ein

ganser I)aufe railöcr lUnnner im (Broben umber. Der f)cdi3eiter rüufete nidit, foUtc

er feine Braut feftbalten oöer feine gan3e Kraft öen fdjcuenöcn unö unrubigen

Pferöen 3uröcnöen. (Sr überlegte, roas 3U tun fei, roenn öer Unbanö etroa aus öem

Dunbel ftürmte unö nadj öer Braut griff. Seine Begleiter befdjäftigtcn fid} aud?

mit öen Pferöen unö Rennten il]m bäum redit3citig 3U Jjilfc fpringcn. dt erronrtetc,

bei jeöem (Eintoudjen in eine öunblerc Stelle angefprungen unö uom öagcn gcriffcn

3U roeröen. So fuljr er bonn I)in roie ein Heifenöer öer IDüfte, roenn öas roillen-

banncnöe Brüllen öes £öroen feinen gaujcn ITlut läbmt. Dodi enölid] roar öer Kamm
erreidjt; rcdjts, roo öer Qang gclaftet l]atte, blülite öer fd]önftc unö roillkommenjtc

f)od]3eitsftrau^ öes Iieutigen Soges, öer öollc ITlonö; 3ur £inbcn ftanö auf öem

Sd]eitel öes (lobels I]od} auf einem j^elfcn öic alte (Efdie, öic fdion 3U Jiöcls (5c-

marbung gcl;törte. (Eeraöeaus, bell erleud|tet, erl]ob fid] auf einer dröroelle öer t)of.

Die Cbefalir roar überrounöen. 3roar lebnte öer fdjlimmc (Defelle an öer dfdje unö

fdjrie fein irres: „Cadjen müfet' idj, Icdicn müfet' idj!" Aber er konnte fic je^t nidjt

mcljr überfallen, öie Braut roar in Sidjerbeit, unö fo überlegte öer Sd)lauc: öics

treiben Ijat audj eine gute Seite, unö follte fic roirklidi bis beute für öen Un-

mcnidjen nodj einen 3unöcr 3urüdibef]alten babcn, fo ift er jc^t tief ins EDaffcr ge-

fallen. Denn fie roirö es iljm eintränken, öa^ er ibr öen beutigen dag ücröarb unö

öie (El]re 3U (ßelädjtcr roanöeltc.

Hls fie bann allein roaren, seigte er ibr feine editen bartcn (Blübroürmcr unö

©olökäfer unö rüolltc iljr berosifen, önfe fie einem reditcn ITlann gefolgt fei, bei öem

es il)r an nidjts gebredje. Aber roie er kaum 3U klimpern begonnen batte, öa

Ijallten roieöcr öic ZFud]3cr um öas I)aus, fo geroaltig, als ftünöe ITIang geraöc not

öem 5cnftcr. (Beärgert fdilo^ öer F^odijeiter öic drulic, unö öic *Jrau lölditc öas

£id]t. aber öie Sdircie roudierlen nun erft rcdit bcrLior. Balö glaubten fie, iTlang

ji^e auf öem Apfelbaum ror öem Jenftcr, balö kam es non öer l)ol,)beige ber, unö

öann crfdjoll es roieber am Jcnftcr, öafe öic Sd]ciben 3ittcrtcn. Jiöcl rouröc cnölid^

265



Peter Dörfler

iDütenö. (Er griff nad? öer Ulinte, ri^ öas Jenftßr üuf unö gab blinälings einen

Sdju^ ab. Hber öas befeuerte öen Störer öer erfel)nte|ten Ruf]e 5U reröoppeltcn

Hnftrengungen. „£ad|en roir öes Ilarren!" fagte enölidj öer Bauer, „roarum follen

mir uns feinetroegen unferes (Blü&es nidjt freuen? (Erft redjt, frcnxöer Xleiö madjt

luftig!" Hber es gelang itjm nidit, luftig 3U lüeröen, bmn öic 5ur(i)t serrte an feinen

©eöanken. Balö meinte er an öer Sür, balö am Uenfter oöer im 5uttergang

fdjleid]en 3U I)ören, unö er ma^te fid) in fteigenöem Bangen öarauf gefaxt, tro§

Riegeln, (Bittern unö I)ausgefinö fein IDeib on öen Rafenöen 3U uerlieren. flis nadj

Derlauf einer Stunöe nidjts gefdjalj, brummte er erleidjtert: „(Es roirö ifjm am

meiften erieiöen, menn er fieljt, öa^ man fid) öen Qleufel um il]n fd|ert." Unö er

fud?te öic ftiil Dor fidj I)in roeinenöe Regine mit Sd?er3en 3U tröften: „3dj mein', öies

Schreien ift fdjioerer 3U madjen als ansuijören. Unö enölid] roirö's ifjm 3U öumm

iDeröen unö 3U roelj!"

Hber öem BTang röarö es nidjt 3U öumm. Das 3ud]beien flutete unö fenaüte

öurd) öie ganse Radjt. (Erft felang es roie öas Brüllen eines roilöen Stieres, öann

rauljex unö f|eiferer unö rcar ansufiören roie öas Rötjren öer fjirfdje in (Dktober-

nädjten. Dann fd]ien öie Keljle 3u cerfagen. Aber öie Bruft jagte öen (Döem mit

öer Kraft eines Sturmraetters empor, fo öa^ es fdjnaubte, faudjte unö roinfeUe.

Sidjer roären £eute aus öer Hadjbarfdiaft im (Blauben, Ijier fei ein BTann uerrounöet

unö ringe in doöesnot, 3U I)ilfe gefprungen, tcenn nid)t immersu öas Ju^e, f)oI-

laöilie! öeutlic^ geblieben märe. Unö öer Squu gab nidjt nad), öie Brautnadjt 3U

Ijöfjnen, bis öas Dunkel cor öem Ruf öer £)äl}ne, öem IHorgenrot unö öem Brüllen

öes Diefjs cerfanfe.

Der alte Sdjerben Ijatte nun 3U feinem fdjönen f)of eine f($öne 5rau. Hber er

m.ufete balb einfelien, öa^ man fie nic^t in eine foI(^ fidjere Q]rul)e fperren Iionnte

tDie öie golöenen £eud]tfeäfer, unö ujenn er fie onblidite, fo oermodjte er nidjt mit

fo geruljiger Sidjerljeit 3U öenRen „mein", roie menn fein Huge über öas (Beböfte unö

öie fetten IDiefen fdjmeiftc. dat er ii]r fdjön, fo las er 3U oft ein „alter Sfel" in iljren

iriienen, unö ruijte il)r Blidi einmal auf if)m, fo fpürte er an allen (Edien unö (Enöen

feine Illängel unö (Bebreften. 5ul|r er mit i^r über £anö, fo Iionnte er es in öie

eigenen (Dljren Ijören: „IDie fie nur öen Sdierben bat neljm.en mögen!" unö fuliren

fie meiter Ijinaus unö feeljrten in einem IDirtsIiaus ein, in öem man fie nidjt kannte,

fo merkte er moI]I, mie öie £eute bei fi(^ 3u Rate gingen: (Ein junger Dater, eine

reife äodjter, oöer follten öie 3mei gar (Ef)eleute fein? Sa^en fie einm.al in (BefeH-

fdjaft, fo Ijatte nun er Hnlafe, beim Hnblidi fremöer Sdjroärmerei öen Husruf 3U

mieöerl)0len, öer cinft iljm gegolten Ijatte: (Es ift öod? ein (Braus mit öiejen

Xriännern! Seine Regine bekam bei jeöer Jjod?3eit, bei jeöem Jeucrmeljrball einen

Hnljang, öer fd]mer ab3ufd}ütteln unö in öie Sdjranken 3U meifen mar, (Er fanö

3mar nie Hnla^, an öer (Treue feines tDeibes 3U 3meifeln. Hber er kx'dnktQ fi(^,

menn fie gefpräd]ig unö fröljlid] mar, menn fie öur(^ ifjre bli^enöen IDi^morte öie

Runöe bcf)errfd)te unö 3um BTittelpunkt öes Kreifes muröe. 3mmer fanö fid] öann

aud] ein BTann, öer 3um ebenbürtigen Partner muröe unö iljn fo gönslid) in öen
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QintGrgriinö örängtc, öa^ er noll ärger önjnf) imö jid) 3u jeincm f)o|c 3iirüdiicl)nte,

tüo er öocl} unter öcn Dicnftbotcn etiuas galt. Sah er in foldjcn flugenblidien \o

red)t Qufs neue ein, uns für ein jtol.ics IDcjcn er eriuorben I^abe, unö mndite er

nid]t oI]ne Sclbjtgefülil mit il]r Staat, |o couröc et öod) uniuillig, mcnn öiejcr (DIans,

ftatt roie jeine (BoIÖ|tüd?e and] an] il]n (DIanj unö flnjelicn 3U werfen, nur feine arm-

fclige, alternöc (Bcftalt rcdjt grell unö unuorteilbaft beleud)tetc. (Bern bättc er il}r

3ugereöet, befdjeiöener 3u tun unö Dcrcbrcr ungnäöigcr 3u bebanöeln, aber er mar

3U ftol3 unö 3U fd]eu, feine (Eiferfud}t laut rocröen 3U laffen. (Er Imm fid) Dor u)ic

ein armfeligcr Ccuditer, öer keine anöcre Bufgabe bat, als öas Cidjt 3U ballen unö

I|od]3uIicben, unö auf öen nur Rufe unö fdiroarse ölfledien fallen. „(Ein paar Ualjre,

menn roir austcufdjen hönnten!" öad]te er oft. „EDäre fie ein ujcnig roeniger ftattlidj,

fo fjätt' fie nodj Ijaufengenug!"

Regines Kino I]Otte er natürlidi in öas I)au5 aufgenommen, ds cDor ein ücrb-

gefunöes, robuftes Blüödien non fünf Jaljren. Da er felbcr hinöerlos mar unö an-

fdieinenö aud] blieb, liäüß er es oft gerne mit fidj auf öen fidler oöer über 3elö ge-

nommen. Aber es fremöete il)m bebarrlidi unö mar nidjt oon öer Illutter Seite 3U

bringen. (Er mufete für öas Kino etroas flbftofeenöes I]aben, unö es neröemütigtc ibn

aufs neue, öafe er i!im fo menig 3um Dater mie öer Reginc 3um felbftuerftänölidj ge-

liebten lUanne meröen konnte.

HIs mieöer öie 3eit Ijerannalite, in öer öie 5rau frül^er in öie Saifon 3U geben

pflegte, traf er fie einmal meinenö. Dermunöert fragte er, ob fie bcnn I)cimmel]

nad| öer Sdimei3 I]abe. Tiber fie fdiüttelte Iieftig öen Kopf unö geftanö fdjliefelid):

Sie Ijafce mit dntfc^en öaran geöcdjt, mie es märe, menn fie mieöer bincin müfete.

Sie könnte es nimmer madien. Hber nun fei es ibr. menn fie am IHorgen nur aus

öem Ectt fteige, als I)ätte fie öie ganse Ilad]t, öen 3eidien folgcnö, oon Stcdimcrk

3U Stodimerk fteigen muffen. Unö menn fie in öen Keller gelie, um öie IlTild) 3U

Dcrforgen, fo 3minge es fie, unten erft 3U oerfdinaufcn, eljc fie uermöge öen Ralim

ab3utun. Unö öann mieöer fei es if]r angft unö bang, mie fie öie paar Stufen berauf-

felcttern möd]te. Sic füljle es fdjon lang unö könne es nidit mcljr ucrbergen, öaß

fie krank fei, unö öafe es mit iljr nidjt 3um beften ftebe. Sie fürdite, er babc fidj

fdjon mieöer ein krankes IDcib eingetan, fjoffentlidj madje es fo oöer fo balö ein

(Enöe.

Diejes (Beftänönis mar ibr bitter Ijart gefallen, unö mit forfdicnöcu flugen bc-

obadjtete fie, mie öer UTann, öer fidi fo oft über öas unnü^ jammerLiolIe ITefen feiner

crften 5rau beklagt Iiatte .unö oon fid) unö feinen £euten nidits fo rübmte mie

3älje iHrbeit, öiefc Botfdjafl aufnebme. iHbcr öer gcörüdUe flite mudis förmlid) uot

i^r in öie f)'6\]c, öie kleine (Beftalt re&lc fidi. über fein (Eefidit leuditete ein Ccdicn,

öas er nur fdjmer 3U ucrbergen uermodite. So ftrcdU fidi eine Jidite im U3alö, mcnn

eine mäditigere, öie fie befdiattet hattQ, ein Sturm knid^te. 3mar tröftctc er

munter, fie folle fid] bod) keinen Kummer madjen! (Dar nidjt als eine ITlagö babe er

fie eingetan! Sie üermöditcn es roobi nodi, ein paar fciernöe I)änöe 3U ernäbccn.

flud) fei es mit öem £ciöcn nidits meitcr, als öafe ilir öie Ualjrc in öer Jremöc unö
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öiß luftige 3eit ein memg nad?gingen. Sie folle fi(^ nur austuljen unö eine üet) ge-

f(^cl}en lafjen, tiann röeröe jie halb raieöer frijd] raerben.

Eber crts Reöe unb fficbäröe fpradj öie Sdjaöenfreube 3U unüerrjoljlen, als öa^ |ic

i^rem gcfi^ärften Blidi IjättQ cntgeljen feönnen. Unö mer öann in ben folgenöen

(Tagen munter rouröe, bos loar niemanö anöerer als — ber alte Sjel. (fr feam

löieber foft gan3 fo loie in ben (lagen bes Jreiens 3um Dorjdjßin. UTit B^badjt f|oIt€

er jein IDeib I}eran, loenn er ifjm seigen konnte, röie flinfe er bie Stiegen, felbft mit

töudjtigen Sä&en bcfd^iDert, ftieg, unb roie es il|m nadi einem teerten Stüdi Hrbeit

nid^t um ein rceiteies Stü<k anfeam. Dagegen üerfäumte er nidjt, fie immer toieber

über bas eine graue ^ärd]en 3U ftreidjeln, bas er entbedit {)atte unb mit faft 3ittern-

5er Ureube mies. „Ulan Ijat mir gefagt," fdjer3te er öabei einmol, „freie feeine

Junge! Da !]ab i^ fjinausgegeben: Sic löirb ja mit jebem ^ag älter! Hnö Ijab' i^

nic^t rei^t geljabt?"

Der Hr3t feam, unterfuc^te bas f)er3, fpra(^ non einem ernftlidjen (Bebredjen,

cerorönete flrsneien unb gebot unbebingte Hulje. Der 3^iöel ladjte iljn bana^ aus:

Der Doktor fjabc immer fo ein Eöefen! IDas iljr bmn oiel feljlen foll! Sie liege bo(^

im Bett roie eine pfingftrofe. Ilodj nie fjabe er fie fo ooll unb fd}ön gefeiten. Rul|c

öürfe fie fdjon pflegen. Hber ein bi^djen (Berege fdjabe geröife nidjts, fei fogar flrsnei.

Ulan felje an ben nornelimen SiabtmamjeKen, bc^ man burd] UauIIjeit erkranken

könne. Der Qeuet fei an ber Sür. Hber aufs 3^elb braudje fie nidjt, er fei 3U-

frieben, roenn fie öaljeim kredjte. (£in bi^djcn ermagern — bas brächte ber Sommer

allen Bauern. (Ein uienig Jleifdj könne fie geraten.

Sie oerfudjte am Hnfang 3U kredjten, kodjte, cerforgte Stube unb (Bejdjirrc

unb legte fidj bann ^u Bett. Das Kinb Ijalf iljr mit feinen fdjraadjen Kräften. Hber

je meijr bie Islutter erfd]]0[iadjte, befto mef|r madjte es fid] öon il]ren Rockfdjößen los.

€s kam cnblid] foiseit, ba^ es faft cerging, bis enblid^ ber Dater com 5elb 3urüdi-

keljrte. Dann lief es ifyn entgegen, fe^te fidj auf feine Sdjultern unb kam fo reitenö

mit il]m in bie Krankenftube Ijcrein. (Sr Ijopfte unb tanste mit ifjm cor bem Bett

I)erum, als fjätie er ben gan3en Sag nidjts anberes getan, als auf ben IDergeln

Ijerumgelegen, rüdite bonn Sifd) unb Stufjl Ijerbei, ^ieb fic^ Brotfdjnitten ab über

ben gansen £aib fjin, fd]ob fjalbe Pfunbe Käfe in ben tapfer kaucnben IHunb unö

lieB 3ur £uft bes Kinbes an ben bloßen Hrmen ben Bi3eps fpringen. Denn ersätjitc

er, roie er bie Knedjte beimlHälien fd]ier erlegt Ijabe, unb röie ein uorbeigclienöer

Krämer gefegt: Der (Saul mu^ in einem guten f)afer ftelien, roeil er fo eifernc

5Iedjfen liat. — 3a, fein IDeiblein liahe ifjn röieber jung gemadjt.

Hm folgenben Sag uerfudjte bie Regine nidjt meljr auf3uftel?en. Sie Ijatten

ron \e'%t ah meitab com Ijaus IRoosIjeu 3U madjen. Die IHagb follte bie Kranke in

aller Jrülje nerforgen unb bann fo gefdjiDinb roie möglidj nadjkommen. „Krubcn

kannft and] allein," fagte ber Jibel, „biefe Hrbeit gel]t om beften, wenn einem nic-

manb I]ilft. Unö fonft feljlt es meiner Pfingftrof nidjt fo meit, blo^ —" er lödjeltc

auf ben Stodijälincn, „ein bi^djen Hltersfdjröcidje. Das fjaft oon beincm aiten (Sfel

gelernt, unb ujir paffen je^t nod) beffer 3ufammen. (Es tut gemeiniglid) kein gut,
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iDcnn öer Saltclgnul gar 3' jung unö öcr l)Qnögaiil 3" alt iit. Das Kino Imnn jn Lei

Mr bleiben!"

aber öa I]enltc öie Kleine nuj: „Dater. Datcr, id) möcf)t' mit öir! 3d) jürd)t'

mid} allein!"

„Dummes, bijt öodj nidit allein, bijt bod] bei öer ITluttcr!"

„Ja} fürd]f mid} bei öer Illuttcr! 3d] mag öidi, Dater, id] mag öidj!"

(Er nal]m jie an |id) unö Ijer^te |ie, luar glüdilid) über öie neue flnbänalidihcit

öes Kinöes inic über ein f)äuflcin neuer ©olöhäfer unö uiar öodj rericgen, luie er

]id] iierbalten jollte.

Da modjtc jie ein (Enöe: „Ilimm |ie 3U öir! init einem, öer |id) Jürctilet. \\t mir

nldjts geliclfen. Das hann id) allein — ujcnn id) toill. Hber öas lyeninjtcns

jdjcnti' id) mir!"

Dieje Gage öer (Einfamheit roarcn glübbeifec Sommertagc. Keine IDoIhe trübte

|ie, öie Sonne Ijatte ITladit uom grüben morgen bis 3um jpöten ßbcnö unö cnt-

jünöete jelbjt öie IDinöe, |o öa^ |ie beiden I?ltem Iiatten.

flm erjten (Tag rouröc öie Kranbe oon fliegen gequält, öie jie in bosbafler 3u-

öringlidifieit beicijtigtcn unö 3U tüifjen fdjicncn, öa^ jie müöe jei unö jidi nidjt 3U

iDßljren nermöge.

Darauf licö jie öie Jcnfterläöen |d]IiG^en unö lag nun im jdjmülen Dümmcr-

Iid]t, in I]alber lladit, im F)alb|d)laf, unö kam |idi nor, als jci fic nun nod) u^citer

Don aller (Eefelliglicit unö Hielt rocggcrüdit. Sic I}ütte nun Hube baben bönncn,

aber smei Ijartnäckigc Störcnfricöe festen iljr 3U unö rerbünöcten jid} mit ibrcr

Krcnlibcit. Der eine mar öer grofee, jdjiuarsß Bodi, öer im Stalle ange^.etlet mar

unö aus IDut öarüber ftunöcnlang öie (Eercalt feines gebörnten Sdiäöels gegen

feinen Kerkermeifter, öen Baiben, an öen er gcbunuen oor, rjcrf. Die IDudit öer

Stö^c fdiütterte öurd] öas gan^e Fjaus, unö es rcar il]r oft, als renne er gegen ilir

eigenes f)QT^ an. llnb öod) uermi^te fie etioas, rocnn er einmal ftille Ijielt. Dann lag

öie Rubc angftooll um öas toöesftille r)aus, bange Flügen ftarrten aus öer dinfam-

bcit, fcnöerbare (Bcrciufdje mie uon fdileidicnöcn Sd^ritten iDuröen oft plö^Iidj laut,

unö öer anöerc Rulieftörer, ilir örängenöcs Denben, rüljrtc fidj veinuoll.

Unö öod} bam fie in rafdiem Gang öa3U, öiefe dinfamlieit ^^ll liehen unö öas

Denken röie Balfam über öie müöe Seele ausjugicfecn.

Da^ öie Kleine uon il]r abfiel, öiefes Kino öer Sd^mersen, öem sulicbc fie fidj

öas I)er3 sermürbt fjattc, lüar ibr suerft ein giftiger Stadiel. iHbcr fie bebanöcltc

il]n mit Eebadjt unö 30g il^n enölidi aus. als öer erfte bittere (5ron abgelaufen

röar unö öie inuttcrliebe 3U ÜDortc bam, ermog fie: Kannft es öodi öer Kleinen nidit

uerübeln, tucnn fie öid] fürditet! lüas gefdiiebt, fobalö öu mit ibr allein bift? Da

fpürft öu öie gan3e (Eemalt öeiner müöen GJIieöer unö öömmerft im Oalbjdilaf öoljin.

ad}, unö öann hemmt öiefer entfc^Iidie lünbn. öu fi^cft unten an öer r^otclfticgc. öu

l]abeft öid} au^cr atem gelaufen, unö fdion öudien ujie.'icr öie },TXfe\ (BIod:en3cid}en

Qii| _ öie> 3ud^cnöcn 3cidien — unö öu roollcft empor, unö hcin Jufe trägt

öid). öu ruollcft über öie r.iclcn Stufen, cbcr öu bnbcft bcinen ^ingerbut doH
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Htem. Der QBajt bejdjiDGre ji(^, ber Bcji^sr |d]mäl]8 unö örofjß — unö über att öcm

3u&t öas I)er3 loie ein Dogel, öem öie 5IügeI gebrodjen jinö, urtö öu bift bei allem

IDißen ju einem pünfetlidjen Dienjt nidjt imftanöe, öcn dntfcfjIuB 3um Hufftelien 3U

faffen. Did| überkommt öas ganse IDel] eines cerpfufdjten £ebens ixnb einer öunfelen

3ukiinft. Das Kin5 ftef)t mit cerrDunöerteu Hugen, es mödjte jpielen unö getraut

ji(^ nidjt: „Illutter, töoriim mad]jt öu öcnn foldje Hugen, XTlutter, roas fieljft öu, tDO-

I}in fdjauft öu öenn, Vilutt, geß, tut öir öer Kopf roel)?!" — IDas I)ilft es öiö| öenn,

öa^ öu Derfud]ft, biäi 3u|ammen3unel]men, 3U lädjeln, Hntraorten 3u geben oöer gar

il^m mit öen Fingern ein Sdjattenfpiel Dor3umadjen! Du bift ja öeiner nid^t mädjtig.

Die (Eraumftiege fjat biäi ärger ermüöet, als alle mirfelidjen Ijartcn HTarmortreppen,

fldj, Kino, id) kann öidj nidit Ijaben, nertrage nid]t einmal öein Quften, gel)' Ijinaus,

fpiel'! — Unö öann töar es orangen allein, lueit unö breit feein Spielgeno^, feein

IlTenfd?, örinncn eine befremölidje IHutter; rüie begreif lid), öo| es jii^ mie in öer

5r€möe norkommt!

Sie cersiel) öer Kleinen if]re S^urdjt, kämpfte öie oufqueHenöe (Eiferfud^t nieöer

unö feuf3te: „Dießeidjt ift es ja gut, öa^ fie ifjr Qers an iljn ^ängt. Qalte fie |t<^

nur an itjn; er röirö iöoI)I balö iljr ein3iger £)alt fein!"

(Eines 3ages griff fie nad? einem feinen Bü^Iein, öas fie aus öer Sd|rDei3 mit-

gebradjt ^atte. (Es mar kein ©ebetbu^, aber ein ernftes unö frommes £e|en. Sie

blätterte öarin unö las, fo gut es bei öem fdjojodjen Cidjt gef|en modjte: „IDic eine

Blume roelkt unö roie ein (Iraum get|t öal|in unö Dergetjt jeöer IUenfd)." Diejen

Sa^ merkte fie fid) unö fagte il)n fidj cor, bis fie jeöe Silbe ausroenöig löu^tc. dr

entfaltete fidj triie eine Knofpe, öelinte fidj unö muröe iljr 3u einem Budje. Sie fdjlo^

öas anöere unö los in öiefem einen toeiter, unö öa roar es iljr Z^hen. Sie l]atte ge-

blüfjt mie eine Blume, unö in traumljaften Farben, unroirklii^ loaren öie Jugenb-

tage öafiergekommen. Diefe BTänner! Diejer ©raus mit öicjen ITlännern! IDie im

CCraum, oljne IDillen unö eigenes Steuer maren fie itjr sugeftürmt, unö röte im

draum Ijatte fie öann mit iljnen gefdialtet, öaljeim unö in öer Sc^mei3, in leöigen

unö cerfjeirateten Sagen. IDeldje unglüdifelige Kraft log in il|r, öo^ fie Ceiöen-

fdjoft unö geraöe öieje blinöe unö roilöe £eiöenfdjaft aufme&tc! Jljre erroadjenöe

Seele {)atte con öen Hlännern etroos gon3 onöeres, etroos Ritterlidjes, (Eöles, Qodi-

gemutes ermartet, unb öie (Enttäuf(^ung gab iljr öann öiefe nerödjtlidje unö

fpieleri|d]e Art, mit iljnen umsufpringcn, öie fie erft red^t an3og. Unö öann kam
jener, öer ujenigftens öie ©eftolt unö öonn oud} eine geroiffe Hrt öes Ritters Ijotte —
if)r Derl^ängnis, öer unglüdijelige IHong. <£t mar einfa(^ öer Sturm unö fie öie

3Iaumflo&e. Unö fie meinte öod), aud) mit öiefem Sturm 3u fpielen. dr kam 3U

iljr, unö fie reöete fidj üor, öa| fie gan3 bel]errfd]t, Qerrin ifjres Qer3ens unö itjrer

Sinne, il|m entgegentrete, genau fo meit, toie es iljr beliebte, rpie es redjt unö efjr-

bar, mie es für öie Blume Sonnenkufe unö Q^ou, kofenöe Cuft unö 3ärtlid)es IFlonö-

Iid]t roor. Hber öo griff öer IDilöe nad) iljr, fie 3U 3erbred?en, unö fie fdjrie: Bridj

mid]! Unö als fie fdjon gebrodjen raor, fd]rie fie: Bridj midi noti} einmal! Unö
löeljrtc fid) nidit metjr gegen iljn unö ruar in öiefem ü:aumel bereit, iljr gonses Zcht^n
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3crpfIüÄen 3U laffcn. fllicr es beliebte ilircm ürauin, jie iDeg3urcif5cn. (Döcr fjattc

jie nid)t im draume gcljaiiöclt, als jie |idj uon il]m abheljrte, uernünftio iniiröc, Dcr-

nünftig I]anöclte iinö öiefc Dernunftebe einging? (Einmal nod? nnd) jener iingc-

Ijeuerlicbcn Brautnadjt liam fie mit ilim 3u|ammcn unö errang |id| in einer 5u)ic-

jpradie öiird] mandjc 3u|age öic Riil]e üor feiner IDiit, öercn jie |id? jeitlier er-

freute. 3nsbefonöcre Ijattc fie nerfpredicn muffen, fein 3U rueröen, lüenn öer

Sdjerben serbredie, unö 3U il^m 3u flieben, luenn er fie etnja fdjnööe bel^anöeln, nid)t

auf F^änöen tragen folltc. (Beraöe öarauf bcftanö er, öa^ fie fid) auf fjänöen tragen

laffe. ticnn öas üeröiene fie. ® öiefer ITlnng! (Er {lonntc mie eine Rittergeftalt in

golöener Rüftung nor it)r fteben unö öann langfam fidi.jeröebnen 3U einem fd)a3eren,

plumpen Ungelieuer, gan3 röie fdiöne IDoIhen fid) uercuanöeln unö uerftalten. IDarum

tDor ibr heiner begegnet, öer oairhlidj fecin (Braus mar, fonöern. raenn audi nidjt

öer Ritter eines IFlöödjentraumes, fo öod) ein Bilö, öas nidjt IDefcn unö Sdiidifal

öer fdjönen IDoIhen Ijatle.

Ulandjmal harn öer Hr3t 3U il^r. (Es mar öas ein rüftiger unö nod) jugcnölidier

Qerr, aber noll (Belaffenbeit unö uon einer gemiffen näterlidjen Rübe. EDenn er fie

unterfud]t tiotte, fd]alt er, öa^ man fie allein laffe, befal)! il]r, fie mödjte in feinem

Auftrag eine tDörterin foröcrn, unö entrüftete fid] insbefonöere über öcn Bodt, öer

ja ein (Befunöcs aus aller Jcrnc umbringen könne. Allein fie berubigtc ibn Iäd:.elnö

über alt öiefe punhte. Das flileinfein gebe Rulie, unö öie Stöße öcs dicrcs forglen,

öa^ öiefe Stille nidjt 3U fülle töüröe. Das fd]ien il]m 3U gefallen. (Er fe^tc fidi an

öas Bett unö plauöerte mit il]r. (Er mar ein ITaturfd]röärmcr unö pries öie Sdiönlicit

öer ©egenö, öeren einsiger ITlahel fei, öaß es aud) in ilir Kranke gebe. (Er flamme

ja felbft aus öem Hllgäu, aber er preife fid] glüdüidi, öaß er lange cntbeljrt liabe

unö als gereifter ITlann in öie l)eimat surüd^gehebrt fei. (Ban3 anöers als früber

fäl]en fie je^t, öie gefdjärften unö im Derglcidicn geübten Augen. Dn öer 3ugcnö

meine man, es fei felbftnerftänölid), öafe alles fd]ön fei. Hud) quelle unö broöle eine

fold)e Julie in öer eigenen EDelt, öafe man für öas öa öraufeen nur einen allgemeinen

Sinn Ijabe. Ilidit anöers als eine Art (Irunbenl]eit l]ätten il]n befonöers prad)t-

DoUe Punkte überroältigt, für öie ftillere unö feinere Sdiönbeit feien öie (Drgane nod)

3u öerb geroefen. (Eine foldic biete geraöe öer IDcg Iierauf 3U öiefem fjof. üidits

Befonöeres! fage öer Deöutenfel)er. Aber mas fei öod) öas für ein sartcs Spiel

sroifdien öem naben ©rün unö öem fernen Blau! ITabe öie ftark beu:eqten. fatt-

grünen ITIatten. Säl)e man nur fie, fo miöditc man am licbften fitjen unö fdiauen luic

am Stranöe öes ITleeres; öielc Flügel beu^egten fid) förmlidi, man meine, öas Raufdien

I)ören 3U muffen. Aber l)inter il]nen sad^tc öie bla^Iaue Krone in öcn blaueren

Ijimmel empor, bei aller üernc fo öeutlid), öaß man glaube, binter öiefer ttlclle üor

mir muf)t öu fie unoerftellt bis I)inab 3ur IDurjCl febcn. Das reijc jum dilcn. 5um

(Entfd)teicrn. Aber ficlie. ein neuer, grüner Sdileicr, unö roieöer einer! So fei es

rüie ein IDeg ftänöigcr duttöufdiung, aber jcöe »Inttäufdiung entfdinöigc mit einem

Rei3, öer ein (Erlebnis beöeute. Dann aber auf einmal, rocnn man fid) fd)on gcfättigt

glaube, fei es, als roörc man aus öer Ijartcn mirklidien tüclt in öcn t)immlifd)cn
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dag IiineingßratßTi. So ungelieußr sögen öie £inicn 3um glünsenößn Scebe&ßn, 3um

gerDaltigen Krcifc öer Sieie, unö öann fjinauf 3U öen feierlid) imö jtumm ragenöen

Bergrißfen. Unö fo trauml]aft überflute öas alles öas sartefte Blau, öas !ieufdjeftc

IDci^. Bei öiefem Hnblicfe — oben ouf öem helfen an öet (tfdje röeibe er gefdjenkt —
t3erftel]e er öas gon3e Sü6iöel) öer Deutfdjen. Denn öiefe kirnen |äf|en fo aus, als

mü^l^n fie öie Sore 3U einem Zanb fein, roo (Tränen wnb Sdjmers m«^t meljr feien, mo

man fdjiDebe unö Ijemmungslos fd^roärme um alle Höeale öer Bruft, loie auf öen

Hfpf/oöelosröiefen öer HIten.

IDenn er fo oöer äljnlid) ins 5euer Rom, geftanö fie befdiämt, öo^ aud] fie bis

^eute nidjt über jene jugenölidje drun&entjeit an gon3 befonöers fdjönen Blidien

f^incusgekommen röar. IDie aeit loar fie entfernt oon öer Reife öiefes aus einer

öürren 5remöe I]eimgefeel]rten £anösmannes. Hd?, unö öann mar fie immer fo fe^r

Don iliren inneren Hngelcgenl]eiten erfüllt geroefen. Jmmer öieje IHänner! Hnö

öann öie Sorgen, öie 3uliunft, öie Reue!

Hber fie meinte 3U fpüren, öa^ il]r je^t in öiefem Iladjöenfeen, in öiefer Stille,

in öiefem traumljaften f)clböunliel, öie Eugen für öie Jjeimot au(^ gereift feien, unö

fie empfcnö eine Ijeftige Reue über il]re unöanlibare unö grobe Unbekümmertljeit,

mit öer fie öiefelben D3ege fo oft gercanöert mar. (Ein l^eifees Jjeimioel] nadi oer

nal)en unö fo unbeadjteten Sd^önlieit ftieg in iljr auf. Sie konnte es nidjt erusarten,

bis am Bimb öie fonnüerbrannten Hrme iljres tlTannes öie Cüöen Ijinausftie^en

unö il^r öcd) öen Blidi auf öie krummen äfte öer Hpfelbüume unö öie öunklen fjang^e

öes Sobcltannes öffneten. Sie fpradj öaoon, öa^ il)r erfter ffiang 3U öem helfen mit

öer (Efdje fein toeröe, con öem aus man öie t|immlifdjen Berge uuüerftcllt fälje; unö

fotUen fie il)re 5ü^e röirklid} nic^t meljr tragen, fo SDoße fie öen BIi& con öen Hrmen

i^res Illannes aus genießen.

Hud? öer Pfarrer befud]te fie. Das roar ein alter l)err, unö er cmpfanö öen-

felben IDeg als ITlüljfal. Hber er lobte il]n, tceil er iljm oben öen fdjönen Hnblidi

iljrec 3ufrieöenen (Seöulö fdjenbe. ßnöere in iljrer £age, unö felbft tcenn fie ein

ftilleres £eben gelebt, roüröen iljm meljr corfeuf3en, als er ouffdjlud^en unö ftillen

könnte! Sie louröe bei fol(^em Rüljmen ernft unö fagte, fie Ijabe oud) mebr ©runö

3ur (Beöulö, öa fie eine red]te Sünöerin fei. „Das ift eine tote Sadjc unö faft fo löcit

entfernt, roie öer Qimmel oon öer 2röe!" ermiöerte er. Hber fie fdjüttelte öen Kopf:

„Ilod] gar nidjt fo meit, es Ijat midj bis an öies Krankenbett begleitet." „Unö öoc^

ift es fo löeit löeg uon öir", bcl|arrte er. „Denn öas £eiöen ift ein gefdjiDinöes Rofe,

es liat öid] in kursen Stunöen iiieit getragen!"

So unö öljnlid] reöeten öiefe f)erren mit il)r, unö fie meinte bei öem einen löie

bei öem onöern, ein dngel (Bottes fei gekommen, roenn er öie SdjröeEe überfi^ritt,

oöer enölid] öod) einer jener Ritter öes (Traumes. IDie klug reöeten fie, öie keine

£eiöen|d]oft üerroirrte! Sie fa^en uor ibr ol]ne Eegeljren, oljne öiefes Qin- unö I)er-

3erren eines geljeimen Ringens um fie. lHarcn fie nidjt gar öie erften, öie nur

geben unö nidjt nel]men icollten! Unö roenn fie loirklid] nal^men, fo öod^ nur öas,

mas aud) fie felbft als eine eöle (Bobe empfanö. Unö fie begann, für öiefe Sage öer
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Riit]c unö Stille 3U öanhcn. fldj. önf5 jic |o bnlö 311 (Eiiöc oingcii! Xlldit tas Cciöcn

neigte auf öie Seite öer (Dejiinöung. Hein — öic Stiege über il)r türmte fidi immer

Ijöljer, nnb immer jdimcrslicljcr preiste jie öns (Dejül)!. önj^ |ic Itcigen iolltc. unö öq&

jic fclbft im Ruften mülijam unö Ueud|cnö ftieg. — Aber öic inoosüjicjcn lunren gc-

mäl)t. Die Hrteit kebrte balö 3um I)aule ^iixMi. Ilodi ein dag unö nod} ein dag,

unö öer lllann, öer jc^t jelbjt öie üadit über in öem lernen IHaljö geblieben mar,

jeigte jidj oiicöcr, um il)r 3U beroeijen, mc jung er jei.

(Es roar ein örü&enöer Sommermittag, in öen öie erftcn öeidien eines empor-

qucllcnöcn (Eeu3ittcrs I)incingeipen|tcrtcn. Der flr3t ham; er örobte, öen böfen Dodt

Ios3uketten, tcas aud) öaraus meröe, öcnn öieje Stöfee mü&tcn ja ujic IHvtliiebc an

il}rem £ebcnsbaum iDirhen. l?lud] luoltte er jelbjt 3U öem Dauern liinausgeficn. um
tt]m öeutiid] 3U ]ac.€T\, luas er einer jold] armen Jrau jdjulöig jci. Dann idjlürftc

öie (Eierbörbcl Iierein. Regine kannte iljren Sdjritt auf öem 'Jlur luiii crjdirah uor

öer fliten. Sic Ijattc öen £iebesbotcn 3rDi)dien iljr unö öem Sennen gemadjt unö

bis in öic legten 3eitcn öann unö UDann eine (tobe uon IHang gebradit unö eine

für il)n mitgenommen, ds maren öas öic (I)picr für itire Rubc. Denn er öroljtc

immer nod], öen Sdjerben 3u taufcnö Sdierben 3U sermalmen.

Die Eörbel hxaditQ ein (Bcfidit berein mie ein 3iegelftcin, rot, glübcnö unö bart.

Sic fd)ob öas rccifee Kopftüdjicin, öas jic in öer grellen Sonne über öie Tiugen ge-

bogen, 3urüd^, blinselte, um öer Dämmerung r)crr 3U racröen. ftcllte öen Korb bin

unö jagte, Ijodj aufatmcnö unö für fremöe dJbrcn: „f)abt 3br Iieine dier? Jünf

Pfennig für öas paar!" Dann nabm fic einen hröftigcn Sdiludt aus öem IDaJicr-

Iirug, maditc at], als roür's öer köftlidifte drunh, roiiditc mit öem Fjanörüdien öen

bärtigen HTunö unö fragte rerrounöert: „Seiö Dljr öenn gan3 allein?"

„(Dott fei Dank!"

„(Sans allein, mutterfeelenallein, fo lafet Ctudi öer Unmenfdj, öer Stier, liegen?

Unö öics f)ejenüiel], öer BoA, öem mufe id) gieid] ein bifedien (5ift 3U frefien geben,

nun, man l]at's ja g'bört!"

„Allein ift feiig!" fagte öic Kranhe.

Die flltc ladite: „Qabt 3l]r an öem alten (Efel fdion fo genug? 3d] glaub's!

3a, ja . . . braudit mir gar nidjts rociter 3U ersäblen. (Es ijt, wie mit es uns rc-

öadjt l]aben! Der öarf öic IDeifccr gleidj anjäcn, er Ijat einen großen Derbrauc^!

IDollt 3hl öcnn iDirklidi bei öem 3ugrunö geben?"

„(Es ift ein guter IlTann!"

Die aite laditc ü3ieöer; „3br reöet roie eingelernt, fiter er bort es ja nidit!

filfo friid) uon öer Ceber mcg! ITicmanö mu^ fidi umbringen laffen! (Einen (Bru&

Dom ITlang. (Er bat gebort, ane man (Lud) liier auf f)änöcn trägt. Unö er leiöefs

nidit, öafe (Eudi etcoas gefdiicbt! ITciblein, jbr jeiö gar nidit mebr öie Kedie üon

frübcr, fonft roüröet 3br fagcn: ?)oV mir öen ITlang, er foll midi gejunö mad^en!

(Er kann's!"

„Bärbel, id] bin müö" unö fag": I)ürc auf 3U fdiuiä^en. Zfdi kenn keine 'Jlicgc

mcl)r ertragen, oiel raeniger öen ITlang. (Brüfe ibn, er foH midj eine kleine 3eit
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no(^ in Rufje laffcn, bann feann ex mid] lüicöer lieficn — belfer als früljer. Unö i(^

ifjn oißIIßid|t aurf)!"

Die HIte brummte, naljm noi^ einen Sdjiuöi, fagte medjani|(^: „HI|o 3I)r fjabt

Reine dier, mcnn id) öod) fünf Pfennig geb' fürs parle?" unö fdjiürftc I]inaus, als

Jirödje eine felapperöürre Sdjiange über öie Jliejen öer Stube unö öcs 5Iurs.

Iladj einiger 3eit nernaljm Regine com Stall ^er plö^Iidj ein Rödjeln unö

Sdjarren, ein paar roelje me&ernbe Caute, öann iDuröe es gang ftill. Das Dröf]nen

am Ealfeen fjörte auf. ^atU öer Bodi öie Jreiljeit gefunöen? 3n Bangen öadjte fie

öaran, loeldjes Unb^eil öes roilöe Q;ier anftiften feönne, öa klangen über öie denne

unö öann über öen 3^Iur fefte, markige Schritte. Sogleid) fträubte fid) iljr öas F;aar

3U Berge. Sie kannte öieje Sdjritte; fold] ein CEakt fdjiug nur unter ITlangs Q0I3-

fd?uben. Sie ojollte aufftel]ßn, um an iljrer düre öen Riegel 3U jd^iebcn, aber fie

muf5te mit beiöen Qänöen iljr krampfenöes I)er3 Ijalten, unö es war if)r, als müfete

fie itjre 5ü^e erft fudjen. Dafür fpürte fie öen Qünen, als er nod) auf öem äußeren

(Bang Ijinter öer J)ol3iDanö fdjritt, öurdj alle IDänöe Ijinöurd), als roören fie aus

(Sias. Je^t wai er nalj, unö enölic^ füllte öer breite, klobige IHann öen dürraljmen.

Das 3er3aufte £odienf]aupt, öas fid) beim (Eintreten gebeugt I]atte, ragte I|od) über

öen oberen Sürpfoften Ijinaus. Die l)änöc röifditen blutige Uledien an öen meinen

Sürfleck, öen er oorgebunöen ^atte, öie fjelle, oon roten Qördjen überröudjerte Bruft

ujölbte fid) roie eine rote (5Io&e cor, feine rnei^en, langen 3öljne büßten ladjenö

3rDifd|cn öem blonöen, gekröufelten Bart fieruor: „(5rüeB öi!" fagte er. „3n öie

finftr Stube Ijanö fie öi g'morfe! Bigott, in ö' Rumpclkammer 3um Derftaube als

ein alt's Studi (Eife! Dös Ijat a (Enö! fag i! Auf öe I)änöe fott er öi trage, tjab' i

aufget]', unö je^t mit Sd|ein bift unroerter, als öer alte Dredi an öe Sd]uad). Ulir

bift it untoert. Ulööle, komm 3U mir, in meine Qönöe!"

(Er ftredite feine fdjiiieren datien gegen fie oor, öa^ fie roie ein Heft ausfafjen;

fie aber I]ob abiiielirenö öie fdjmale, ineiBe Qanö gegen iljn: „tllang, trag' mir öen

5rieöen nidjt I^inaus! £0^ mir öas bi^dien RuI)', öu fietjft, id| bin krank!"

(Er tappte langfam auf fie 3U, fdjüttelte ftumm öen Kopf unö Iad]te itjr mit aHer

feiner 3artl]eit 3U, öeren er fä^ig roar. Dann enölid) fagte er langfam unö innig:

„Du bift ja it krank! IDie tuirft öenn öu krank fin! £)aft Bödile mie ein Hpfel

an öer Sonne. Blofe ermagert bift, roeil öu bei öem öa öein Sad) it Ijaft. Derftell'

öid? nit, i tceiB alles! Komm 3U mir, öa get)ft roieöer auf inie a Rof im BTailuft.

3t)r 3tDci feiö kein (B'fpann!"

„Unö roir srnei finö audj keines, Ulang. BTein (B'fpann ift öer doö!"

(Er faf) ouf fie f)in, unö fie kam iljm fdjöner oor, als ein überiröifdjes IDejen.

Seine Blidie beteten fie an. CEr roarf fid] an il^rem Bette auf feine Knie unö ftötjnte:

„Unö fo etroas Oeblidjs lafet man alleinig liega unö gel]t öafür Küf)' unö Röffer

nadj, fo ettoas fperrt man in öie finfter Stube unö madjt ITloosijeu! £uft ijätt' i,

if)n bei öen (Df]ren I)er3U3ieI]en! Da Ijer, öu Sd^erben, fie mufet öu 3uerft cerforge!

aber i tu etaias onöeres. Klein Kinöle, roeiBt, roas i tu? Du roeiBt es! Ulag,
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fiomm, gang mit mir! Sputcle, frcflc luiniif i öi! Diesmal l)cifet's cuiig, bis öcr

doö jd;ciö"t. Du bijt ja Iicrrdos!"

„dr mu^ öod) t)cu mad|on, bei öielem lüettcr, unö mo es je^t öran ijt, 311 änöcrn.

Unö öu joUjt ilin nid)t be|diimpfen, et ift ein tlcifjigcr, ein reditcr lllann!"

„(Ein Sdierbcn ift er, ein l)iinösliäuter, öcin Sdiinöerhnedjt! £ob' ilin nit. es i|t

gelogen!" rief er beftig.

„ITlang, id) bin hranh, jiebjt öcnn nidit, cuie Iiart id} jdinauje, öcr Doktor l\at

mir RuI}' uerorönet, es könnt' fonft alles gcfeblt jein!"

„Unö bijt öu krank, jo bijt's oon öem! dt l]at öir fein Alter ang'ljert unö öa-

für öie jungen Ualir an |id) g'nommen. Die Bärbel t}at es mir iicrratcn. flL-cr i

Ijab" ibm öaroiöcr getan! Deinem Krankenwärter, öem Bodi, l]ab" i 's Sdinaujcn

abg'ftellt. Den erruürgten Bo& leg' i an öeiner Stell' in öen Qjaöen. unö öi, unö öi —
Kinölc, Ijaft öenn kein IDunIdj, jtedi' öein l)eudieln auf, unö tu' mir's .Vroillc! Sdiau",

l bin au oftmalc im £od] g'icHe unö oieife, roie es tuet, monatelang 3mijd)c üicr

IDönö!"

„Kein", als ruf)ig 3' jterben. d). öu fielift öod}!"

3I)r fitem pjiff, jie |d]nappte nadi £uft — . Da jtiefe er gejdiirinö öie Jcnftcr

auf unö öffnete öie £äöen nalj' am Bett, öann kniete er fidi roiebcr bei il}r nicöer,

griff mit öcr Cinken unter öas Kifjen unö Ijalf ibr, öa^ fie fid) aufredjt fc^en konnte.

Der erregter roeröenöe IDinö klirrte mit öen Sdieibcn, öie Bäume eridjauöcrten oor

öem nal]en (Beioitter. (Er aber tat mit ibr loie mit einem Kino: „t)art jdinaufen tiift,

fiel)', i blaf öir mein' (Döcm ein! fl 5i&le, öas jdion kalt gfi *) ift. bab' i fo roieicr

3um £ete brunge. 3 liaudj' öir mein' Cetenskraft ein, unö öie ftammt uon öc Berge,

gan3 nab oon unjerm — f)errgott. Unö oben geb' i öir UTild] unö Ralim uon öer beftc

aimkul], öcs l)ilft. (Es ift öie erff ITlcbioin oon öcr IDelt, unö nadibcr bift roeit, meit

iDcg Don öem Sdierbcn, öer öi auslaugt, unö nali, nali bei mir, unö tocnn's not tut,

trinkft mein Blut unö roirft roicöer jung. Siel)', öa örau&en fdniauft man anöers,

mcnn öidj öer Unmenfdj nimmer öru&t. 3n öem (Baöen erftidi" fogar i, öas ift kein"

£uft für uns!"

Die Kranke merkte, öafe öer Senn cor £ciöcnidiaft rafenö muröe. (Er falj roic

ein ürunkcncr aus, unö fia Ijatte nid]t öie Kraft, ibn 3U bannen, ibm ibr bcrrifd]cs

iriang! 3U3urufen. (D. nun kletterte fie roicöer öie anerftcilfte Stiege binauf, uiuröc

gejagt unö gebebt unö roar öod) fo obnc fitem irie nie!

„3di mad)' öir ein Bett oon filperofe unö (löelrocife, unö DTildi unö f)unk **)

öarfft fd]lc&e; f)unk bab' i üon fllpcnbluft bodi örobc, wo ö' dngcl runtcrbaud:ct

auf ö' Blume, unö i gel)' nimmer rueg uon öir. dag unö nad)t micg i öi auf öiefc

meine I)änö', fiebft fo . . . ift es fo lieb? (Ecll, öics fäd)lct £uft!"

dr l)ob fie mit Bett unö Kiffen in feine firme unö trug fie fdiaukelnö in öcr

Kammer auf unö ab. Sie 3itterte unö lädielte öod) ein klein mcnig. als er fo gar

rolc ein Kinöcrroärter mit ibr uerfubr. fie roie einen roeincnöen Säugling bc-

fd?tDid)tigtG unö micgtc unö roieöcr fein ITlärlcin nom Bett in öen filpenro'on nnö

*) gcroejen. (** f)onig.

ISOcutjdjeRunDIdjau. XLVI1I,3. ^ /3



Peter Dörfler

Dom cHmäditigen (Bottesoöcm öcr Ecrgc I)er|agte. ^r faf| ii\t irres, rDcI)ßs £äd)eln

unö jaud|3tß: „Sicijgft, allaö ") no g'frcußt öi(^ ö' Sdjßlmcnftrcic^'. Denfeft es no,

iDic i öi 's erjtemal |o g'iDißgßt I|ab', fo über öen Badj, über ö' Berg loeg. Damals

Ijat's Sputele g'iu(^3et unö g'ftrampelt! Unö loie i öir alle pofjen er3ät)It Ijab' unö

Ijaft mi geftreidjßlt unö g'|d)opfet: „Du Sdjalfesnarr!" Komm, jag' es loieöer! —
Du iDilljt fterbcn. ®, beileib' nit! Das oerjdjiebt man auf 3'Ie^t! Du kommft ja

I)eut crft aufs neu uf ö' IDelt! Qinter öir a jaur's Ceben bei öem alten Eodi. Hber

je§t rooll'n roir's anöers madje! fjajt ja atlaö 3U mir cerlangt, i roei^ es! Bift ja it

|o grufam krank. Derftell' öi it. Unö kann i öir öenn gar nid)is tun, als IDiegen?

tja]t kein' IDunf(^, loirklid)! Dein' Kinösmagö ift öa — oerraf mir öein Dcr-

langen!"

IDieöer Uef über öas betränte ®cfid|tlcin krankes, roeid|es Cai^en, als er |o

jprad}. Sd]on bei jeinem Preislieö auf öie Kraft öer Berge Ijatte jie an ifjre einsige

Sel]n|ud)t, oon öer (Eldje aus in öie Scf]rDei3 blidien 3U öürfen, gcöadjt. Sie rang mit

öem Derlangen, jie 3u gejtcl)en. (Er jol) es unö bettelte mie ein kleiner Bub um öas,

roas jie 2li2n geöadjt fjatte. (Enölid) gejtanö jie's: „ds ijt ja gar nid]ts. Blofe Ijab'

id} mir öenn jdjon geöadjt . . einmal nodj ein Blidi ins Seelonö . . in öas rounöer-

jdjöne, in öie Sdjroeis, jobalö id? . . Kenn midj einmal . .
."

(Er aber fu!)r jaud)3enö auf: „Ilij:, einmal! fluf öer Stell'! Dies kann

i macfje! (EeH, fjungert es öi öoi^? fjah' id?'s it errate! Dlein bijt! 3 bin öein

Doktor!"

Unö er ri^ öie CEüre auf unö jprang mit iljr Ijinaus. Dergeblidj fuljren i^m

iljre 5inger abuieljrenö ins (Eejid]t, oergeblid} jtiefe jie einen roelien Sdjrei aus, als

jie, am StaE t)orfceiI)ujd]enö, öen Bodi roie üon einem IDoIf 3crrij|en an öer Kette

liegen jai). „(D Sputele," ladjte er, „Ijajt öi jd)on oft jo g'roetjrt unö Ijat öi öo g'frcut.

J WQi^, Eöie jo IDiber 3a unö Hein jagen!"

3m Sturmlauf klomm er mit iljr auf öen helfen bei öer (Ejdje unö Ijob jcine

feöerleidjte Cajt im flngejidjt öcs Seetales unö öer Berge I]odj empor. 3eigte jie als

jein Kino, jeine Braut, als öie öem doöe entrijjcne (Beliebte öen blauen fernen unö

öer bli^enöen (Tiefe, inöem er rief: „3e^t gudi' öi jatt! 3jt's ebbes anöers, als öas

finjtre Codj?"

Dann roanöte er jidj um, Ijob jie öem grünen, 3roijdjen öunkel aujjteigenöcn

IDälöcrn eng I)crDorIeu(^tenöem Jledi jeiner HIm entgegen unö jd]meid]elte: „Da

oben — öein Qus, öein ^omat, öenkjt es nod] — öa oben bijt Braut gji, öa unten

an ein' öürren Balken bunöen! Urei bijt!"

Darauf loirbelte er mit if)r auf öer Jeljenplatte, um öie 3i?prejjenöunkel ein

paar IDadjoIöerbüjdje jtanöen, im dansjdjritt umljer unö Iad|te: „Du bijt öie jdjönjte

flusjidjt, jel)' id) öi an, lueg i in' Qimmel 'neu"

Unö öann jtanö er jtill unö beugte jid) über jie, um jie 3U küjjen. aber er su&te

entje^t 3urüdi. Denn öer ITlunö, öen er bcgetjrte, mar jd]mer3lid) oerkrümmt, als

Ijätte er HUerbitterjtes oerkojtet. Unö er jdjnappte Ijeftig auf unö 3U. Dann fiel

*) immer.
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öcr Unterkiefer l]erab iinö blieb itnrr uiiö entjtcllt ftcben. Die Bugen öffneten fid]

fdjredibnr mcit unö jdjautcn iljn ftreng, oljne Blinzeln an. (Es ruuröe ilim immer

grU|Clifier. (Er nerfudjle es luieöer mit mieten unö rief if)r hojenö t,u. IW'it öcr

einen I)anö troduiete er iljr öie Sdjiueifetropfen uon öer Stirn. Iäd)elte unö ujeinte

unö kämpfte gegen öie auffteigcnöen BnlUngen: ,.Q3cIl, bift blof) a meng erjdjrodie!"

Aber fie ftarrte nur auf ibn Iier. Die jdimnr^c lUolhe Ijinter iljm murrte, ein üii^

fufjr über öas bläulid)-rote (Befidit Regines. Das erinnerte ihn plö^Iid? an öcn

Sdjimmer öer Q^otenUer^c, öcr eiuft auf öem flngejidit feiner ITlutter gefpielt I)atle.

(Entlegen jagte i()n. <ir fprang in öas {)aus surüdi. Die Ijnnöe Regines, öie über

öie feinigen Ijerabbingen, berüljrten it)n Imit. (Er fdjauöerte, roic er nie im £eben

gefd]auöcit Iiatte, unö roof]! 3um crften IHale gitterte er in fnffungslofer flngft.

Sa<i]te legte er öie leidjte Büröc in öas Bettgeftelle jurüdi. (Er u)ufete nidit, mas er

beginnen folltc, ftanö roie gclälimt öa unö ertrug öodj öen Bnblidi öer doten nid}t.

Ijofftc immer roieöer, ein 3eid]en 3U feigen, öa^ fie lebe, unö fal] nur 3eid]en, öafe fie

tot fei. ilr rief fie: „Regine . . . I^ab" i öi, Iiab' i öi 3" doö gcliabt, gelt. 3' doö

g'Iiabt?" Der Donner öroljte näf]cr unö feinöfeliger, unö jc^t erfdioü uon unten

I]er Peitfdienknallen. Da ftiefe er einen Sdjrci aus, mic ein fterbenöes dier, unö

liebte ÖODcn, in öas Dunkel öes dobels fiinab.

Bis öie erftcn Regentropfen fielen, fubren öie uollen f)eutt)agen in öie dennc.

(Dbenauf fa^ öas Kino. BUe tüoren erfreut, öa^ es il)nen gelungen mar, nod) redjt-

3eitig fertig 3U roeröcn.

„3br Ijabt aber audj gefdjafft roie öie IDilöcn", lobte öer Jiöel gut gelaunt.

„Unö 3lii miß ein Hunger!" riefen Knedjt unö ITlagö roie aus einem ITlunöe

fid) 3U.

(Er fafj nidjt, roie fie fid) fpottenö 3uniditen, fonöcrn gab ladicnö guriidt: „Ha.

toenn man für 3n3ei jung fein mufe! 3d} luill aber je^t 3U meiner Blten feben." Unö

feine fteifen (Blieöer 3U flinkem Jcöern 3U3ingenö, fdiritt er öer Stube im

(Baöcn 3U.

3]inen= unö Hufeenpolitik

Don

Karl t^ off mann

Die äufeere unö öie innere Politik fte{]en gueinanöer in n.iedjleljeitigen Be-

3ief)ungen. Bber öie Problematik beroegt fidi in öer entfdjeiöenöen Jrage, auf

ttieldier oon beiöen Seiten bei öiefem Eüed^leluerljöltnis öas gröf^ere (Beroidjt liegt.

5s fragt fidi, ob öer Bufecnpolitik oöer öer Innenpolitik öcr Dorrang gebührt.

Bei uns in Deutfdjlanö U3irö für gemöbnlid) unö gleidjfam gemobnbeitsmöftig

öiefe kotiere Eeöcutung öcr inneren Politik gugeroiefen. Dies berubt auf einer etroas

obcrfläd]lid]en Sdjlufefolgerung. ITlan glaubt: öie Innenpolitik betrifft öas „innere
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tDßjßn" öes Staates, unö öie flufecnpolitife betrifft nur öie äußere Hnirenöung öiefßs

inneren IDefens auf öie Derfjältniffe unb Be^ieljungen 3U anöeren Staaten. Dalier

meint man, ba^ öie äußere politife aus öer Innenpolitik „I]erDorgeI)e". Unö Ijieraus

pflegt man 3U fdjiiefeen, öa^ öie flu^enpolitife, öie ein Staat tatfädjUd) betreibt, oon

öer Be|(^affenl)eit feiner innenpolitifdjen £ebensEDeife, ö. Ij. oon öer Dnnenpolitik,

öie er betreibt, oorlierbeftimmt raeröe unö fid] irgenöioie nad) iljr ridjte unö ridjten

muffe. Xrion fpridjt oon konferuatioer, oon öemoferatifdjer, Don „reaktionärer"

Hufeenpolitik ufro.

3unäd]ft klingt öiefe fluffaffungsmeife immerijin einleu(^tenö. (Es fprii^t für

fie, öafe öie Außenpolitik in öer ^at von öer 3nnenpoIitik abtjöngig erfdjeint. Denn

ift ein Staat innenpolitifdj fdjtöadj, fo ift er ouc^ außenpolitifd) fdjroadj, (fin€

Staatsleitung, roeldje öie etmaigen inneren Kräfte öer eigenen Staatsgemeinfdjaft

nid}t fid]er unö feft in öer f)anö tjat, kann in öer äußeren Politik nidjts unter-

nefjmen, inas röie ein tDagnis ausfeilen müröe. Sro^bem bleibt jene fluffaffung

üoreilig unö brüdjig. Denn öas Dert)ältnis con (Bruno unö 5oIge läßt fid) ebenfogut

umkeljren: roeil ein Staat außenpolitifdj fdjtDad] ift, öarum ift er audj innenpolitif«^

fdjiDad]. (Ein im Kriege Dernid]tenö gefdjlagenes Staatsuiefen toirö ftets in feinen

inneren Heftigkeiten erfdjüttert; oöer ein Staatsroefen, öeffen Hüljrung cor aßen

außenpoIitifd]en Sdjroierigkeiten 3urüdirDeidjt, cerlicrt in feinen nad} innen ge-

ridjteten IDirkungen gleid^alls an Stärke.

Der (Blaube an öen Dorrang öer Innenpolitik, ö. I). jener (Blaube, öaß öie

Außenpolitik aus öer Innenpolitik „I]erDorgeI|e", berutjt auf öem IHißüerftänönis

nnn an fid) ridjtigen IDaljrlieit. Diefe IDaljrlieit liegt in öer tlotroenöigkeit eines

IDei^feloerljällniffes sröifdjen 3nnenpoIitik unö Außenpolitik überijaupt, öas man

irrtümlidj öeutet. Ifn öem IDedjfelüerljältnis kommt leöiglid) öer Umftanö 3um

Ausörudi, öaß in beiöen politifdjen Cebensbereidjen, öem oußenpolitifdjen foxoo^I

iDie öem innenpolitifdjen, öie gleidien ©runökräfte roirken unö fidj offenbaren.

3eöodj öie tatfädjiidje IDirkungsröeife öiefer (Brunökräfte ift in einem jeöen öer

beiöen Bereidje roefensDerfdjieben im Dergleid7 3U öem anöeren. Sie „funktionieren"

je nadjöem, ob fie außenpolitifd] oöer innenpolitijdj auftreten, nadj eigentümlidjen

inneren (Eefe^en. Denn öie Außenpolitik an fid) Ijot eine anöere IDeienseigentümlic^-

keit, als öie Innenpolitik an fidj, unö umgekeljrt.

Das ftaatlid^e 3nnenleben beöeutet nur einen Seil öer Politik unö nid|t öeren

QBefamtfieit. Heljmen roir üorläufig an, öaß öas innere £eben öes Staates mit feinem

inneren IDefen übereinkomme, fo erfdjöpft es öamit nodj nidjt öas politifdje IDefen

überijaupt. Audi Außenpolitik geliört uon fid| aus 3um IDefen öes Staates. Sin

jeöer Staat ift genötigt, irgenötöie Außenpolitik betreiben 3U muffen. Selbft „neu-

tralifierte" Staaten, öie öem Anfdiein nad| auf außenpolitifd^e Äußerungen ibres

Dafeins Der3id|ten, fül|ren in ll)al|ri|eit ein außenpoIitifd}es Dafein. ©eraöe öur^

il|re oertragsmäßig oereinbarte „Heutralität" mirö öie außenpoIitif(^e Qaltung

foldier Staoten gekenn3eid|net. Diefe Heutralität ^at öa3U 3U öienen, um it|nen

eine I|anöelnöe Außenpolitik 3u erfe^en.
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Die nciitrnli|icriing ift hcinc rtriiiuMä^lidic flbhclir non öer flufjcnpolitih übet-

Ijnupt, rons unmöglidi u)nrc, fonöcrii cincrjcits auf^ciipoIiti|d)cr (Erjnt^ unö anöcrcr-

jcits mittel 3um 3ircd{. Dom StnnöpiinlU öcs neiitrnli|icrlen Staates bctrad]tet,

joll jie öicjcm bind] ein jiniidienjtnntlidies 3iiianimcmi)irhen fremöer Dürgldiafts-

Icijtiingcn öie erforöcrlidiiten (Ergcbniljc niif)Cnpolitijd)cr diitialieit jidiern: er erbält

öie (Beiüälir feines unbcbellifiten Da|eins. 3n iljrer (Eigenjdiajt als IDerh^euni inter-

nationaler Politik iDirö jeöod) öie neiitralitnt öes betrejfenten Staates gleidi.icitig

3U einem ITlittel für öie aufecnpolitifdien Ueftrcbungcn öer fogcnannten (Barantie-

niädjte. Sic iiiirö — unter öem CDcfid)tsn)inhel öer auf'^cnpolitifdien Betätigung jener

Staaten, meldje öie (Dcmäbr nerbürgen. gejeben — bloßes lUittel 3um 3u3edi; unö

biix ncutralifierte Staat, öer fid] öa^u bergibt oöer bergeben mu^. (Degcnftanö öiefcs

mittels 3U fein, treibt eine flu^enpolitih, in öer er öie eigenen f^anölungen mit öer

Qnfdieinenöcn Rubelage eines rermenöbaren mittels ucrtaufdjt. Somit aber

treibt er überbaupt iHufeenpolitili: er bleibt in öie (Befamtbc3!cbungen öes aufeen-

poIitifd]en £cbcns rerflodjten.

*

IDeldjes roären öie (Brunöhräfte, öie fid] in öer (Bcfamtbcit öes politifdien

£ebens behunöcn? Als uier an öer 3al)l finö fie 3u be3cidincn: öie organificrenöc

dätigheit fdileditroeg; öas IDirtfdjaftsleben in feiner (Eigentümlidihcit; ferner eine

geiftig-feclifdjc (Energie, eine fdiöpfcriidjc 3nnenhraft, öie uom rein (I)rganifatoriId:en

unterfdjieöcn rüeröen mufe, obrool)! fie fidj 3ugleid] öarin ausujirht; unö fdilicfelid)

öie madit

Die organifierenöe dätighcit ift innenpolitifd] in öer Dercoaltung unö (Dcfe§-

gebung erfiditlidj, in öer Redjtfprediung unö übcrljaupt in öer rcditlidicn Regelung

öes Dafeins. 3n öer flufeenpolitih taud]t il]rc Riditunggabe in öer öiplomatifdien

flrbeitsroeifc inieöer auf, in Derbanölungen, in iHbfdilüffcn non Derträgen unö Dcr-

jtänöigungsmafenabmen. Beim IDirtfdiaftsIeben erkennen mir obne roeiteres öen

Unterfdiieö 3a)ifdien öer inneren Dolhsn3irtfdiaft unö öer EDeltujirtfdjaft. man bann

öie IDelttDirtld>aft, forceit fie in einem politifdien Sinn unö nadi einer politifdi be-

EDU^ten 'Jübrung ror fidi gef]t, öas Qjebiet öer roirtfdiaftlidien flufjenpolitiU nennen.

Die feclifdic «Incrgie entfdilciert fid) innenpolitifd) in öen I:e3irbcn öer fogenannten

Kulturpolitik, in öem geiftbcftimmtcn Ccbcn einer (Bemcinfd}aftlidibcit. F^icraus

ergibt fid) öer feclifd)e Beftanö öer (Bcnieinjdiaft. fluficnpolitifd) bebrt öicfe LDillens-

f)altung öes (Eeiftcs in öen IDirhfambeiten öer überftaatlidicn unö übernationolen

Kulturiöccn unb Kulturbreife roicöcr unö in öen djegenunrluingcn, rocldic öicfe

inncrlid)en Kräfte uor allem in öer großen flufeenpolitik aufeinanöcr aus3uübcn

pflegen. Denn öiefes kulturelle moment ift nidit nur rerbinöenö. fonöern aud)

trcnncnö. (Ein jeöer Staat hat irgenömie madjt. poll3eigeu)alt unö Straf-JoH-

jtredumg finö inncnpolitifdic mad)t; unö in öer flufeenpolitik mirö öie mad)t 3ur

IDebrkraft, 3U Flotte unö Fjccr.

Dies jeöod) ift öie Riid?kunft öer eingangs geäufiericn Jragc: IDorauf be-

rut)t öie beiöcrfeitige Derfd)icöenartigkeit in öen latfäd)Iid;cn EDirkungsformcn
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öicfer nier (Brutiöfträftc? Bas bßöeutet: IDorauf berufjt öer tDßfcntli^e Untcrjc^icb

jroil^en Innenpolitik unb flufecnpolitife überljaupt?

Unncnpolitifdj geöadjt, ijt öas ausfdjlaggebenöe BTerfemal öie dinselljßit unö

Irgenöinic bej(^affene ©an3l)eit öes Staates. Denn öer Staat mufe als etioas öujger-

lid^es ©anses unö (Eines oorftellbor fein, um oon innen :^er aufgefaßt unb beljanöelt

meröen 3u können. Blan erbli&t jomit öie CBeltung eines einl)eitlidjen, gemein-

famen UJertes: öie Staatsiöee unö itjre Autorität. Die organijatori|d)e Sätiglieit

ge^t inncnpolitijd) in legtet Cinie immer Don einem einljeitlidjen (Beöanben aus,

öer öen Hnfpruc^ erl)ebt, einen unüberbietbaren IDert öarjujtellen; unö öie Staats-

unö Deriöaltungsferäfte empfangen oon öort öen oerbinölic^en dljarofeter il|rer redjt-

Iid]en Regelung. IDas ®eje^ i|t, gilt unbeöingt. Die Unbeöingt^eit öiejer roertljaften

©eltung lä^t jid) in öer (tinfeitigfeeit öer innenpolitifdjen BTac^tausübung, beijpiels-

rceife in öer StraföoIIftrerfiung, am fdjärfjten öerfpüren.

3n öer Hufeenpolitife Ijingegen fe^It foI(^ ein einfjeitlii^cr unö gemeinjamer

IDert, öer unbeöingt gelten roüröe. Sie ift öas Cebensgebiet einer ITlannigfaltig-

feeit öes ftaatlidjen Dafeins. Dofjer gibt es Ijier feeine le^te Derbinölidjfeeit für

öie IHafenat^men einer redjtlidjen Regelung, fln öie Stelle öer (Einfeitigfeeit öer

Befeunbungen, beifpielsireile in öer ina(^tausübung, tritt öie IDedifeljeitigfeeit. Da-

mit toirö öer aufeenpolitijdje Bereich) 3ur Spljöre eines CBegeneinanöer, öer IDiöer-

ftönöe unö öes Sid^überbietenrooHens.

Durd) öiefes Sat^üerljältnis erfdjien in anöerer f)infi(^t öie DorfteHung nur

röieöer beftätigt, als ob öer inneren Politife, oöer genauer gefagt: als ob öer innen-

politifdj empfunöenen Dafeinsfüljrung in öer Politik überljaupt gegenüber öer

ßu^enpolitife öer Dorrang geijöre.

Denn man öodjte: IDenn öie Jnnenpolitife öurc^ öie Derbinölid]feeit iljrer re(^t-

lic^en ©rganifation in fo ausfdjlie^lic^er IDeije gefeennseidjnet roeröe, öafe öiefe

Red}tsoerbinöIi(^feeit in öer Hu^enpolitife fortfalle, fo bleibe für öen aufeenpoliti-

f(^en dätigfeeitsörang, für öie Durd)|e^ung au^enpolitifdjer Beftrebungen ni^ts

ujeiter übrig, als öas ITlittel öer tTladjt. IHadjt fei rolje (Beiöalt. Desfjalb ftefje öie

allgemeine Befi^affenijeit öer inneren Politik fittlic^ I|öl)er, als öie reine oöer

wejensgemä^e fluBenpoIitik, fofern unö fotoeit öiefe eben ITladjtpoIitik roöre. Der

^egenfa^ 3tDifd]en aufeenpolitifdjer unö innenpoIitif(^er Cebensrüeife fei glei(j|-

beöeutenö mit öem (Begenfa^ 3tDifd}en (Bemalt unö Sittlidjkeit. Tlun oerlange jeöoc^

öer fittlidje (Entioidilungsfortfdjritt öer inenfd|I)eit eine fortfdjreitenöe Derfittli^ung

öer Politik unö öamit aud] öer Außenpolitik. Komme es alfo öarauf an, öie flußcn-

politik 3U oerfittlidjen, fo befage öas: es komme barauf an, bie aufeenpoIitif(^

fjauptbebeutung öer ITladjt 3U oerörängen unö öie Setoaltpolitik öurdj eine Politik

öes Red)ts unö öer (Beredjtigkeit 3u erfe^en. Hm (Enbe Ijeifet öas: öie Außenpolitik

muffe aufl]ören, im befonöeren Sinne außenpolitif^ 3U fein, unö fid| öer innen-

politifdjen tebensroeife anglei(^en.

Diefer ^ebanke entljält eine DöIIige Übertragung öer innenpolitifi^en £ebens-

art red)tSDerbinbIid|er (Drganifation auf bie aufeenpoIitif(^en (Bebiete. (Er besrnedit
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eine tortjdjrcitcnöe flusöcljnung öcr IDirhungsmöciIichhcitcn öcr jtnatspoIitiid)cn

IDcrtiöce oöcr dinlicitsgcltung unö iljrcr flutorität. Somit münöct er folgcridjtig

in bas enögültige 3icl eines allgemeinen inenld)I]eitsjtnates mit öcm allgemeinen

ICeltfrieöcn ein, mos öcr legten Deruollkommnung öcs inenjdjengeidjlcdjtcs 3u cnt-

jpredjen Ijätte.

Der gan.ie (Bcöanhc gcl)t aus einer öoppelten llnriditigheit licroor. dr beruljt

cinerfcits auf einer faljdjcn Buffaflung öanon. mas in öer politih Sittlidiheit i|t;

unb anöcrerieits berulit er auj einer jaljdien flujfaflung Dom EDeien öer ITlad^t. IDas

bcöeutet üt)erl]aupt ITladjt?

iriadjt ift Eeji^, Derfügungsgeiüalt. ITTadit im politijdjen Sinne ijt Derfügung

über gegenjtänölidic Cetensmöglidiheiten. 3eöer ITlenjd] mu^ irgenömo jein. 3eöc

Dolhsmenge unö jeöer Staat müflen irgcnöroo jcin. Dalier ijt öie politijd^e ITladjt

in if]rer tiefjten Beöeutung nidits anöeres als öie Ilotmenöigheit öcr Derjügung

über Raum. Die ITladjt in öcr Politik i|t ebenjo notroenöig, coic öcr Raum, in öem

öic Politik ge|djicl]t, notroenöig i|t. Jolglid) kann öie ITladit an unö für jidi. öa jie

gar nidit uon öer men|d)lidicn EDillkür abljöngt, cDcöcr fittlid} nod] „unjittlid]" jein.

Sie L"'erl]ält fidi gleidjgültig in ctliijdjer f)in|id)t.

Die talfdjc flufjaffung nom dbarakter öcr ITladit, roeldie öie l)crDorn)irkung öcs

Raumes öarin übcr|iel]t, erklärt |id] aus öcr iHnnabmc. öafe allein öic organificrcnöc

Kraft ftaatsbilöenö jci unö öcn Staat übcrliaupt ausmadic. Dicje flnnabme glaubt,

ö€r Staat beftünöe nur aus iricnldjcn, öie organifiert mcröcn oöcr fidi organificren.

inöcm fic ein gcgcnicitiges Dcrtragsncrl^ältnis eingclicn. nun aber bcftelit öcr

Staat nidjt blo^ aus feiner Bcoölkcrung, fonöern er l)at einen Umfang. (Dline

räumlidjcn Umfang ift kein Staat öenkbar. Unö oI]ne Raummadit, öic mit öcn

politifdjen Dorausfe^ungcn öes Umfangs übereintrifft, könnte öas Staatsleben

nid)t mirkiid) fein. Politifdjc ITladjt ift räumlidies £cben, meldics öaöurd]. öafe es

Dom ITTenfdjen Icbenöig gcmadjt iDirö, als EDillensörinamik erfdjcint.

ZJn öcr ITladjt örüÄt fid) öie Raumocrbunöcnbeit öcs ftaatlidien Dafcins aus.

Un öemfclbcn (Braöe, roie ein Staat an inad]t cinbüfet, ocrliert er (Debict. Das bc-

iDciien alle Kongrcffc unö GFrieöensfdilüffe. 3ft aber öas ftaatlidic IDcfen öurdi feine

Raumcerbunöcnlicit auf ITladit angemic^en, unö ift öiefe Raumgcbunöcnhcit nidit 3U

bcicitigen, fo bcöeutet öas: (Es gibt keine Politik, öie nidit in irgenöeincm Sinne

Illadjtpolitik märe.

3cm falfdie fluffaffung öon öer politifdicn Sittlidikcit bingegen ocrircdifelt öcn

Sinn öcr Politik mit einer priuatbürgerlidien ITloralität, öie in öer Rcdillidjkcit

unö -Irieöfertigkeit, in öer möglidiften ausfdialtung aller (Befäbrniffc unö im fo-

genannten „(Blüd?" öas 3iel öes Dafcins erblidit. ds fragt fidi jcöodj — gan^ ab-

gcfcl)en uom politifdjcn — ob fic öic editeftc Sittlidikcit märe. Denn öieje Illoralität

bcruljt fdilicfelidi auf einer Sättigung öes Bcöarfs an Bebagcn unö Ilotöurft. meldjc

man 3um 3n3edte öes gegcnfeitigen Dorteils öurd) flbmadjungen orönct unö regelt.
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Das fißi^t: fiß 6erul|t auf einer me(f|amfd|en Ilu^Ijaftigfeeit, öie ]i6ci com driefilcBen

öer diere nur in graöröeifer Derfeinerung, ni(f|t afcer öem innßtjten IDejen nac^

untßrfd)ßiöet. Dorf) als ßtl)iid)e (Bröfecn finö toir überljoupt nid?t auf öer IDelt, öa-

mit roir uns tD0l|IfüI)Ien. IDir Jollen unfere innere Beftimmung erfüllen; unö unfere

fittlidje Beftimmung entbüllt firf? in einem fortinäljrenöen überroinöcn öer blööen

(Eege£ienl]eit unö öer tierljaften Srfjranke. ITlit itjren praktilrfien 5oröerungen geljt

öiefe I|öl)ere (EtMfe öarauf Ijinaus, öafe mir nirfjt leben, um glürfilirf) 3U fein, jonöern

um unjere Srfjulöigfeeit 3U tun unö etroas 3U oollbringen. 5id]te jprai^ öies |o aus:

„an meinem Ceben unö an meinen Sdjirfijalcn liegt nirfjts, an öen IDirfeungen

meines £ebens liegt unenölidj oiel." Denjelfcen (Beöanken I)atte bereits ^rieöri^

öer (Bro^c, öie
1
er rounöerbarc König, in öie einfcrfjen IDorte gefaxt: „Da^ irf| lebe,

ift nirfjt notmenöig; roolil aber, öa^ irfj tätig bin."

Diefe dtljife ftimmt mit öem überein, röos in öer Politik fittlirf) ift. Die politijrfic

Sittlirfjkeit liegt in öer £eiftung, unö öie politifdje £ei|tung ift ein fdjaffcnöes

dun. Sie entfteigt einem innerften tDillensmoment, öas fid) aus öer organifieren-

öen Regelung im Staatsleben nirfjt etroa ableiten lä^t, fonöern öiejer frfjon oorljer-

getjen mu^. ®bne frfjafienöen IDillen ijt keine organifierenöe Tätigkeit möglii^.

3n feiner Hbkunft ift öiefcs IDillensmom.ent ein unö öasfelbe, roic öie |eeli|rf]c

Energie, öie als geiftige (Erunökraft foöann kulturell unö „kulturpolitijrf)" in be-

ftimmteren (ErjrfjeinungsrDeifen auftritt. Sie ift le^tlirf), roenn aud] mittelbar, öas

eigentlirf) Stoats|rfjöpferi|d)e, fofern man öas ftaatlirfie Dafein einmal nirfjt als

Raumgebilöe, jonöern eben als menfrfjlirfie Srf)öpfung anfielet. Denn öie 5üIIe öiejer

inneren (Energie erseugt öie feelifrfie öjirklirfikeit in öer (Bemeinjrfjaft, öie oon öer

reinen (Drgani|ation nur i{)re ueriraltuncsmäfeige Husgeftaltung erljält. Die geiftig

erlebbare Satfarfie einer (Bemeinfrfiaftlirfjkeit mu^ als folrfje oorbanöen fein, beoor

jic organijiert roeröen kann. Darum Ijat öie ftaatlirfie ©rganilationsmerfjanik, für

firf) allein genommen, gar keine ftaatsfrfjaffenöe Kraft. IDie iie öes Raumes beöarf,

fo beöarf fie auc^ öer anöeren ^runökröfte. (Dbne röumlirfje UTarfjt roäre fie ebne

(5reifbarkeit; oljne IDirt|d)aft I|ätte fie keinen (5ebraurfjsint|alt; unö oI)ne geiftig-

feelifrfje dnergie, ö. I). oljne öas frf]öpferi|rf)e IDillensmoment, roüröe il]r öer lebcnöige

Antrieb öer ®emeinfrf|aftstätigkeit fetjlen. Sie roäre überijaupt nirfjt-tätig.

Die organifierenöe (Brunökraft entroirfielt firf] im (Sefamtergebnis öer örei

anöeren (Drunökräfte, öie firf) in i^r unö öurrfi fie 3ur ftaatlirf)en Eetötigungsroeifc

Dereinigen unö gleirfjfam politijrf] erfüllen. Die anöeren örei Srunökräfte finö

if)rem Urjprunge narfj nirf)t eigentlirf] politifrf) geartet. Sie meröen es erft oermöge

iljrcr ftaatlirfjen Durrfjbilöung. Dafjer erfrfieint öie organifierenöe (Tätigkeit als

befonöers ftaatsbilöenö; jeöorf^ i|t fie es nid]t in öem Sinne, als ob fie freilätig unö

aus firfj öas ftaatlirfje Ceben Ijercorrufen könnte.

IDenn öie oier (Brunökräfte in öen Dorgängen öer Staatsbilöung firfj uereinigen

unö kreu3en, fo muffen bei attcn oieren IDerfjfelroirkungen obmaltenö fein. Damit

öringt öie (Energiekraft öes Srf?öpferifrf]en 3ugleirf] in öie IHarfjt ein, um fie etl|if(^

3u redjtfertigen. (Es finöet nirf|t nur ein roillentlirfjes (Drganifieren, fonöern eine
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innere enercjetijdje Bcjcelung öcr blofion Raumgciünlt ftatt, mit mannifi|nd)cn 3n-

f]altcn. Dies ijt öasjelbc drcignis, ujoöiird) bas rnimilidic Dnicin yd jcincr lUillens-

önnamik crincdit unö önmit crjt in inadjt uon politijdicr Bcöeutung ucriunnöclt roirö.

Die lilad)! empfängt immer uon mo nnöers bor il]rcn politijdien Sinn unö ruirö Mer-

mit aljo aud} „fittlid]". Daraus folgt: EDic es heine Politik gibt, öic nidit irgcnöiric

iriadjtpolitik luöre, fo gibt es keine reine inaditpoütik, öic nidjts nnöeres märe

als iriadjt.

*

Die politijdic Kraft beftel]t aus Ceiftung unö Raum. Unö öie unmittclbarjte

Äußerung öes ftaatlidicn Dafeins ift öer dricb jur Selbftcrbnitung öes Staates.

Durd} öen Umftanö öer „Selbfterbaltung", öer öcn don eines innenpolitifdicn Be-

griffes an fid) Ijat, roirö öcm flnjdiein nadj öie ftärkere Urfprünglidikeit öcr inneren

Politik nodi einmal bekräftigt. Dodj gcraöe öiefe ftaatlidic Selbfterbaltung bekommt

öurd] £ciftung unö Raum fofort einen aufeenpolitifdien Sinn.

Die fdjärffte 5orm öer politifd)en Raumroirkung erkennen toir in öcr (Brenne,

fln öer (Erense Iiölt öie Staatsl]obeit inne, roeil öer Umfang öes Staates aufbort.

Aber es liegt im lUefen öcr SrenjC, öa^ fie öoppeifcitig ift. Sie ift immer 3uglcid}

öie (5ren3e anöercr Staaten, (flud] bei öcr 3nfellage l]at öie CBren.ic öie mit öcr

Küftc 3ufammentrifft, eine foldie öoppelfcitigc IDirkung. Dicfe IDirkung roirö öurdj

öas iriccr freilid] abgcjd^roäd^t, öod] anöererfcits übertragen unö obne gebietsartige

Bcftimmtfjeit an eine öen möglidjcn Völlen nadi beliebige oöer ungemiffc 3alil uon

Staaten nermittclt.) f)ieraus roirö bemerkbar, öa^ es eine ITIebrbeit üon Staaten

gibt, unö öafe kein Staat nercinselt 3U leben Dcrmag. Die innenpolitifd] gefcbcnc

(Ein3ell]eit unö unbefdjränkte (Bansbeit öes Staates ift eine flbftraktion.

Die datfadje, öafe ein ftaatlidies Dafein nie ücrcin3elt ift nod) fein kann, ift

Töumlid) befdiaffcn. Sic ift ein Ergebnis öes Raumics. Der Raum bringt öie

ITlannigfaltigkeit öer Staaten tieruor. Durd) feine flbformungcn. 5ufammenbängc

unö Sdiciöungcn mufe er ftets micöer (Ecfamtbeitcn non ITlcnldien abformen unö

trennen. Bringt aber öer Raum öie ITlannigfaltigkeit öer Staaten beroor, fo ift er

öamit öie Urfadie öer iHufeenpolitik unö il^res (Ebaraktcrs. Auf ibm bcrubt öie IHög-

lidjkcit öcr flufeenpolitik überl]aupt. 3n öcr Dielfalt öer Staaten, öie er öarftcUt

unö beroirkt, ift öas Ausbleiben einer legten (Einbeitsleftimmung begriinöct; unö in-

öem öic räumlidie üatur einem jeöen Staate fein Uladitleben auf3rDingt. ift fic öcr

(J3runö für öie IDedifelfeitinkeit öer IDiöcrftänöc in öic^cr Dielfalt ron Staaten.

Alle pajififtifdicn dbeorien begeben öen Uebler. öafe fie öcn Raum fortöcnkcn mollcn.

Der Raum läfet fidi aber nidit fortöcnkcn. CEr ift öic gcgenftänölidjc Begrünöung

unö Unterlage öer flufecnpolitik.

Aus alleöem ergibt fidi: roill ein Staat fid) feiler crbaltcn. fo mufe er. öa er

nidjt Derein3clt ift, auf Beeinträditigungcn gefafet fein. Das beöcutet: er muft. in-

öcm er fidj erkalten roill, gleidi3eitig fid) felter bebaupten rooflen. Staatlidie Scltft-

bcljauptung unö Selbftcrljaltung ift in öcr tt)irklidikcit glcidibcöeutenö. Die Selbft-
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bßliauptung fe^t ctmas Doraus, löogegen man jidj 6cl}auptßt. Sic finöet iljre prafetifdic

anioenöung in öcn Be3ief)ungßn 3U anbeten Staaten. Sic ijt ein aufecnpoIitild]es

Derljaltcn. Denn jic entfpringt aus öen tDedjlelfeitigfieiten, bic burdj bos ftaatlid)«

Raumlßfien gegeben jinb. Das Iieifet: bic Selbjtbel)auptung ijt bic oufeenpoliti^djc

Bebeiitung bcr cinfadjen Seltjterl|altung, roeldjc bieje oI|nc weiteres in jid) trägt.

Jn ber inncnpolitifd] autgefaBten (Erljoltung bes Staates liegt ofine iDeitcrcs

eine auBcnpoIitifdie IDcnbung. Die innenpolitifdicn Kräfte können baljcr nidjt

arbeiten, oljnc mit einem gicidjseitigcn Hnfa^ ocn auBcnpoIiti|d|en IDirliungen in

aätigfecit 3U geraten, praktiidjc anncnpolitife mit oöUiger ausjrf|altung bcr Hufeen-

politife ijt im (Srunbe unmöglidi. Ulan bcobadjtet je^t, roie bcr 3rrtum entjtanb,

ba^ bic Hufeenpolitik aus bcr Jnncnpolitife „Ijeroorsugelien" tjabe. Die innere

Politik, bic tat|äd|Iid| betrieben mirb, Ijat jtets irgenbroie — jei es unmittelbar ober

mittelbar — aufeenpolitifdj merklidje folgen. Demnad) bringt jic mol)! 5äIIc oon

oufeenpolitijdjcr IDirkiamkcit fieroor, nidjt aber bas £cben bcr Hufeenpolitik im

(5on3cn, bas feine felbftänbigc Dcrfafjrungsroeilc unb feine eigenen (Bcfidjtspunktc

l^at. Diefcs unb iencs iDurbe mitcinanber oerrDc^fcIt.

(Bcrabc megen einer foldjen Jolgciöirkung auf bie au^cnpolitifdjen (Ercigniffc

^at fic^ bas inncnpolitifd^e Derfaljrcn gegenüber bcm Ccbcn in bcr Hufeenpolitik

ücrantmortlidj 3U füljlcn. (£s Ijat bic aufeenpolitifdien (5efid|tspunkte 3U bcadjten

unb in Rccbnung 3U ftellen, fic^ itjncn unter3Uorbnen unb oon itjncn mitbcftimmcn

3U laffen. (£ine innenpoIitifd|c UlaBnaljme, roeld]c bie auBenpoIitifdjen (Befidits-

punkte aufeer ad)t läfet, ift oon üornI)erein falfdj ober 3um minbcften un3ulänglid?.

Das Iicifet; Die aufeenpolitik ift mit il)rcn roirklidjcn 3nl)alten für bie praktifdjc

Innenpolitik oon bcftimmenbcr Bcbeutung, tropem fic uom inneren Dermögcn unb

Können bes Staates abljängig crfdjcint. Diefe 5äl]igkeit bes inncnpolitifdjen £eiens

ift nur feft3uftellen als bic Dorausgeje^te Eebingung für bas Dafein in ber Hufecn-

politik übcrtjaupt. Do^ über bie roefentlidic Bcf(^affenl}cit unb bau ausfdjlaggefccn-

bcn Sinn, mit einem EDortc: über bas Dlerkmal biefcs innenpoIiti|d)en Dermögens

ift bamit nodj gar nidjts ausgefegt. 3unäd)ft bleibt es, gcoiiffermafeen logifdj be-

griffen, eine formale Dorausfe^ung.

riidjt im geringftcn läfet fidj bas Umgckel)rtc bcujcifen. (Es ift nii^t 3U bcroeifcn,

öa?? fid| nun aud| bas auBcnpoIitifdjc Derljaltcn immer na(^ bcftimmten (Befidjts-

punkten bcr toirklid) betriebenen 3nnenpoIitik ridjten muffe unb fidj nie oon iljnen

loslöfcn könne, praktifdjc Hufecnpolitik, u)eldje biefe innenpoIitif(^cn ©cfidjts-

punktc surüdiftcllt, ift benkbar unb möglid), fomeit bic aügcmcinc £ebcnsfäl]igkeit

ber Staatskräfte oorausgefc^t bleiben barf. Das rcpublikanifd|e iJrankrcid} ocr-

bünbete fid] mit bcm ruffifdjen 3arentum, oljnc einen uncrmünfdjtcn (Einfluß auf bic

eigenen parteifdjidjtungcn 3U fürdjten. Solche fluBcnpoIitik kann fogar rid^tig

unb notmenbig fein. (Eine Leitung bcr aufecnpolitifdjen ßngcicgcnljciten jebodj, bic

fid] bcn cin3clnen ffiefidjtspunktcn ober 3ntereffcn einer befonberen, parteimäßig

gebadjtcn Bctricbsfül^rung bcr 3nncnpoIitik gerabc3U unterorbnct, ift unter allen
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Umftäubcn iQljrfj. (Etruaigcn Jalles bäumt jid) öas lHomcnt öcr ftaatlidien Sclbjl-

beljauptung öagcgeu auf. Die (Erjaljrung ^cigt es.

flm öeutlidijten jcljen mir öie tijpijdjcn Urformen öcs politijdjeii (Bc|d)cliens in

ößt klaren dinfadjliett öer antihen lüclt. Der römiidje Staatsmann unö Jclöfjert

Cucius (Eornclius Sulla befanö jid] auf öer Dalhanbalbinlel in einem Kriege, bei

öcm öie (Erijtcnj öes Reidjcs auf öcm Spiele ftanö. ds wai öer erfte Krieg gegen

initf)riöates, König uon pontos unö Koldiis, nädjft Tjannibal öcn gcfäbrlidiften

GFeinö öes Römertums. IDälirenöbcffcn ging in öer t^auptftaöt Rom ein gemaltjamer

UmfdjcDung öer Regierungsiierl]ältnifie üor fid]. (Einna, öer Jütjrer öer gegnerijdjen

Partei, Ijielt feine ciölidien Derpflidjtungen nid^t unö errang öurd] einen flufrutjr

öie ©bergeroalt, öie er mit öem Iieruntergehommcnen alten ITlnrius in öer Art eines

njiöeriDärtigcn Clerrors ausübte. Die Parteimadjt öcr oorlierigcn Regierung lag

am Boöen; unö öie innenpoUtifdie I)altung öer arbcitcnöcn Staatsliräftc fdjicn oon

Rom ous 3erbred)en 3U moUen. IDas tat Sulla? (Er kümmerte fid) um öieje inneren

tDirrniffe nidjt unö fdialtete feine innenpoIitifd)en Sorgen unö Beftrebungen aus,

ba er öie feriegerifd^e Selbftbet|auptung öes Reid]sbcftanöes, öie fd)U)crfte Krifis tn

ber flu^enpolitife, für öas (Entfdjeiöenöe Ijielt. (Er füljrte Krieg. Die (Bcmaltljaber-

f(^aft öer (Einnafdjen Demokraten fdiidite ebenfalls ein fjeer gegen öie pontijdjen

Streitkräfte. SuIIo fat] in öiefem I)cere öer (Degenregierung, öas ibn fcebinöcrn

mufete, keine feinöfeligc ITladjt unö ftörte nid)t öefjen 5elö3ug. Seine Partei-

freunöe, flnbänger unö Derroanöte in Rom rouröen geplünöert, enteignet, Dor-

bonnt unö erfdjiagen; öie (5efIoI]enen örängten ibn, öamit er eingreifen follte. (Er

griff aber nidjt ein unö lie^ fid] keincscoegs in öer Kriegfüljrung beirren, bei öer

er (Erfolge öes öemokratifdjen f)eeres für feine 3rDedie, meldie öie 3roedie öcs römi-

^lil^n Reid)cs roaren, 3U nu|en oerftanö. (Erft nad] errungenem Siege unö günftigem

5rieöen keljrte er nadj 3talicn 3urüdi, um mit Icbensgeraiffcr fjärte gegen aücs.

ffios I)odjgefd}mßmmter Unrat roar, in Rom eine neue (Drönung 3U fdjaffen.

Suüa tiatte in feiner Perfon öie roankenöe £ebensfäbigheit öer ftnatlidjcn

Kräfte, non öer DorI]in öie Rcöc geroefen ift, unter eine aufecnpolitifdie fianMung gc-

3tDungen, öie geiciftct rocröcn mu^te. Die ftaatlid]e Cebcnskraft notiert fidi öcm (5c-

öarken öcr Ceiftung.

Durc^ öcn (Ecöanken öer £eiftung, ö. b. öurdj öas eigentätige ITiacnsmomcnt

ift öie aufeenpolitifd) geridjtcte EDcnöung in öer Selbftcr{]altung öcs Staates nod?

urfprünglidjer unö unmittelbarer. Denn Selbfterbaltung eines ftaatlidien £cbcns

im Sinne öcr Ceiftung tcöeutet ein Jnnebelialten öcs cigentümlidicn IDcfcns unö

ein Entfalten öer Kräfte; es bcöcutct Selbftftcigcrung öurdj SelbftcntiriÄlung,

Sdjöpfung, EDille 3ur Hufgabc. (Es ift glcidjfam ein inncrlid) freies Übcrfdircitcn

öer fcclifdjcn (5ren3c.

Die Selbftcrljaltung öcs Staates berubt, encrgetifdi gcfclicn. auf tätiger Kraft;

unö öie Kraftanftrengung in öicjcr aätigkeit roirö immer uon einer Hufgabc bc-
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öingt, öie getan toeröcn joK. Die Hufgabe liegt aber ftets ienfeits öer Begren3tl!eit

6es ruljenöen Dafeins. (5ef)t aus öer räumlid|en tlidjtifoliertljeit öer Staaten öer

Sac^bejtanö öer bloßen IDiöerftänöc in öen EDedifelbesieljungen tjeroor, jo ergibt ]i6]

je^t Ijier öer Cebensalem öer Unterneljmung unö öes Ijanöeinöen Dorgeljens. fluf

öie £eijtungsenergie in öer ftaatlirf|en Selbfterljaltung, öie öaöur(^ mit einem

Scfjroung 3ur SelbfientroiÄIung töirö, grünöet fid] öie tätige £ebenöigfeeit in öer

Hufeenpolitife überijaupt. (DI)ne jie könnte öieje £ebenöigfeeit niemals entftef^en.

Denn toüröen |ämtli(^e Staaten blofe öie neigung Ijaben, fid) 3u bef)aupten, inöem

keiner öen Hnfang madjt, um fidj aktio 3U entoidieln, jo roüröe nirgenös ein praktl-

fdjer IDiöerJtanö lebenstDirküdj fein können: aßc Staaten öürften am (Enöe |o leben,

als ob fie allein roären. Somit ift öie (Energetik öer Selbftentroidilung öie im

mcn|^Iid?en IDeien beöingte Urfadje öes au^enpolitijdjen (Befdieljens.

Dieje Selbftentu)idilung im Ceben öer Staaten roirö 3ugleid) com Räume be-

löirkt. Dermöge jciner Raumcerbunöenljeit toirö öer poIitijd)e (Entfaltungstrieb

unö dötigkeitsörang buidi öie Boöenglieöerung berou^tlos in (Dang gebradjt. Der

Raum Icdit iljn üoriuärts. Steigerung in politijd^er fjinjidjt beöeutet in irgenö-

einem Sinne immer: meljr Raum.

Die räumlidje ©ejtalt unö £inienfül|rung 3eid)net gleidjfam öem IDillen 3ur

Ceijtung feine Aufgabe oor. Sie foröert iljn auf, öa^ er fidj in öiefe räumli(^en (Be-

füge begebe, um öie Aufgabe, öie er öort antrifft, unö mit öer er 3ujammenklingt,

bemüht als foldje 3U erfaffen, fid) an3ueignen unö 3U üerrairklidjen. hieraus ergibt

]idi öie au^enpolitifdje 3ielfeöung. 3eöe flufeenpolitik, öie Sd^öpfungen DoIIbringt,

ift raumpolitifdj geöad^t ober follte es fein. Sie öarf öen Raumgefe^en nidjt roiöer-

jprec^en. Ilun aber ruft es öie Mannigfaltigkeit öes Staatenöafeins Ijeroor, öa^

joldje au^enpolitifdjen Ceijtungsöorgänge unö (Enttoidilungsabfidjten ebenfalls

mannigfaltig finö unö jid) im Räume befdjränken. Sie öurdjfdjneiöen einanöer. Sie

öurdjkreusen fidj. Sie madjen fid] gegenfeitig öie flusfüljrung unmöglidj. Sie ge-

raten in teilljafte oöer ooEe Sufammenftö^e, rooraus öer Konflikt I|erDorgeI)t, 3U-

nädjft in öer 3orm öer außenpolitifdien „Urage". mir treffen öamit ouf öen

innerften Hero in öer Außenpolitik überijaupt. (Er ift eine eigentümlidje IDiöerfe§-

lidjkeit in fid] felbft.

Der Raum ift cbenfo eine Sd^ranke öer politifdjen £eiftung, loie er öeren Dor-

ausfe^ung ift. (Er ift überl)aupt eine Sdjranke öes ftaotlidjen £ebens, roie er öeffen

jtoffIid]e (5runölage öarftellt. Denn mos ift Politik? Politik beöeutet legten (Enöes,

öaß öer menfd]Iid]e tDille öen Raum 3U beioältigen trad/tet. Daöurd) unö 3u öie^cm

3röecke erringt er eine einljeitlid) mirkenöe 5orm. Sotöeit öer IDille eine (Einl)eits-

form liat unö Staats^oljeit genannt roirö, I]ört er an öer ftaatlidjen (Bren3e auf,

Dod) öie (Eren3e ift nidjt nur öas flufljören eines foldjen IDillens, öer öem Räume
gegenüber oljne f)emmung erfdjeint, fonöern fie ijt als gleidj3eitige (Bren3e anöcrer

Staaten oon fid) ous lebenöige fjemmung. Sie ift öie pofitioe IDirkung fremöer

Raumftärken. ITlit öer (Brense öringt öie Raumöerbunöentjeit einer anöersartigen

E)anölungskraft auf öie Staatsf]of]eit ein.
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Die flufecnpolitih licriil]t auf einer iinaujf}örlid}en Spannung .iiuijd^cn öcm

Raum unö öem menjd]Iid]en lüillcn. Dies i|t öas auficnpolitildje Problem überl^aupt.

(Dbne Raum, ö. Ij. oline Stofflidiheiten. öie im Räume aneinanöerftofien. gibt

es feeinen Anprall. 3cter aufeenpolitildic Konfliht iit irgenömie an öen Raum oicr

an eine räumlidie Cerübrung oclicftet. Q)bnc lllillcn. öer öcn Konflikt füblt. gibt es

aber heinen Icbcnöigcn Konflikt. Der Raum ijt obnc öen politiidicn EDillen gleidj-

gültig unö tot. (I)bne Raum bingcgen ijt öer IDille nid)t politijdi geformt. Der

politijdje EDille uerje^t öen Raum in önnamijdje Eeiuegung. Der önnamifd} bc-

iDcgte Raum bringt öurdi feine (Bcfe^lidiheit unö innere otuiefpältigheit öcn menfdi-

lidjcn IDirien in feine aufecnpolitifdje (Bcftalt.

Beiöe Eeftanöteile rufen in einer polaren (Ecgenmenöiglieit einanöer ruad).

Stellen mir uns cnölidi auf öie (Drunölage einer pbilofopbie öer Politik, fo cr-

blidien roir öies; Das aufeenpolitifdic Problem ift in feiner uollen IDirhlidikeit unlös-

bar. (Es ift ein unenölidies Problem, öas nie 3U einem enögültigen »inöc gelangt. Die

£öfungsuerfud]c roieöcrliolen fid] immer oon neuem. Die EPeltrcidic luedifeln ein-

anöer ah; unö öie (Eefdiiditsperioöcn kommen unö geben, inöcm fie blo^ öie

(Trümmer öer uorausgegangcncn ftüdtmcife 3u tcnu^en rermögen. Daber gibt es

keine Dcroollkommnung unö keinen (Entroidtlungsfortfdiritt in öer (Dcfd)id)tc,

fonöern nur eine immer mieöerkebrenöe dragik. (Eine bclöifdie (Tragik öcs üieöcr-

gangs unö öes IHufftiegs, öcs flufftiegs unö öes Derfaüs.

3ft aber öas aufeenpolitifdje Problem unenölid^, fo ift es abfolut in feiner

Probleml)aftigkeit. Das bcöeutet: Als abfolutes politifdies Problem ift es öas

Problem öer Politik übertiaupt. Damit nimmt es fo3ufagen öie Problematik öer

inneren Politik in fidj auf.

Der innenpolitifdie Ecreidj, ö. f). öas uon innen bcr aufgefaßte Dafein non

Staaten, ift nur eine CTcillöfung öes aufecnpolitifd)cn Problems. Dies klingt paraöof

;

öodj es Dcrl]ält fid) fo, ailc Staaten finö anfänglidi in aufecnpolitifd} befd^affenen

Dorgängen entftanöen. ITlon fdiaue mit einem roabrbaftigen Blidi in öie (Befdiidjtc.

Durd] (Eroberungen unö Bürgerkriege entftanöen öie Staaten. Hn feiner roeicnt-

Iid|en Befdiaffenbeit ijt öer Bürgerkrieg nidit eine innenpolitifdje. fonöern eine

aufecnpolitifdje drfdieinung. ITlit ibm öringt öer £ebensdiarakter öer fluj^enpolitik,

öie innere IDiöerfct^lidikeit unö Dielfalt öer Kräfte, in öie innenpolitifdicn Uereidjc

ein, um öie ftaatlidic Rabmcnform eines (Einbcitsmcrtcs, öen es bisber gegeben bat,

ungültig 3U madjen oöer öcn iHusörudi uon ITertcinbeitcn erft 3uftanöe 3U bringen.

Ün öer innenpolitifdicn (Erfdicinung feben mir, mie geraiffermaftcn in grunö-

jä^Iidjcn (Einzelfällen, öie fidi nebeneinander reiben, ein tcfdjränkter (Einklang

3n3ifdicn einem Raumumfang unö öem (Bcmeinfdiaftsgeöankcn einer fdiaffenöcn

(Energie organifatorifd) bcrgcftcllt muröc. Wenn fonadi öas Ccben öer Innenpolitik

nur eine deillöfung öer politifdicn Problematik beöeutet, fo köimen öie innen-

politifdicn iriafeftäbe nur relatiü gültig fein im Dergleid) 3U öen aufeenpolitifdien
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(Beltungcn, öic in einet abfoluten IDeife entfdjeiöenö fein iDüxöcn. Dem fd|elnt

alleröings öer unbcöingte dinfieitstöert öer innenpolitildjen Rec^tsDerbinöIid|lieit

3U roiöerfpredjen. 3ebocf) öer XDiöerfprudj täufdjt.

Die innenpolitijdie Redjtscerbinblidjkeit I|at ifjren Srunö in öer jtaatlidien

autorität. Dieje Autorität i|t inbeflen, oon innen betrad|tet, gar nidjt im 6c-

jonöeren Sinne politifdj; unö foroeit jie rein politijdi i|t, grünöet jie jid] auf öic

flufeenpolitife.

3n il)rer inneren rDirfelidjfeeit ift öic anerfeennung öer Stootsautorität feelijdj

oerrourjelt. Sic icruljt ouf öem Dorroaltenöen ®cfüf)I einer inneren Binöung: auf

einem (Bemcinjdjaftscriebnis, oon öem wir. rDiflen, öafe es fid) |taotsorganifatorif(fj

nic^t erklären läfet. (Es I)at einen irrationalen Urlprung, öcn loir uns nur als

überrationalc J)erkunft begreiflid? modien können. Dieje überrationalc Qerkunft

nennen mir göttlid]. (Eine Dolksmenge, öic il)rcn (Bott oon fidj roirft, roirö aud) cor

iljrcm Staate keine adjtung mel|r Ijabcn, felbjt roenn iljrc Begieröc in öielcm

Staate ausjdjlaggebenö fein foUtc. Denn fie ift im Jnnern serje^t unö unfä!)ig,

(Eljrfuri^t 3U empfinöen.

3n rDCientlidj poIitijd|er J)infid)t ift öic Staatsautorität mit öer ftaatlidjcn

SouDcränität gleidjbcöeutenö. Diefe fouueränc Selbftänöigkeit mu^ aber au^cn-

politifd? geiDälirleiftet fein. (Ein Staat, öer keine felbftänöige au^enpolitik ju

füljren ncrmag, ift in IDaIirI]cit nidjt joucerän. Die (Erfdjcinung öcs inncnpoliti-

fdjen Cebens als „Staat" lagert fid) legten (Enöes auf einer auBcnpoIitijdjen Ceiftung,

öic ftets Don neuem micbcrliolt roeröen mu^. Denn fofern öas au^enpolitildje ®runö-

problem öer unaufl)örli(^en Spannung ^tDifdjcn Raum unö (Energie öurctj öas ftaat-

lidje Dafein gleidjfam in einer deilerfdjeinung gelöft ift, roirö öiefe £öfung immer

EDieöer au^cnpolitifd} in 5rage geftellt. Sic i]at fid) in öer aufeenpolitik ftets üon

neuem öarsutun unö ju ben3äfjren. f)ierin beruljt im ticfftcn Sinne öas innere

„röcjcn" öcs Staates. Die aufeenpoIitifd)e £ciftungskraft ift öic Dorausjc^ung öiefes

inneren EDcfens, roie es in öer ftaatlidjen Scibfterlialtung IjerDorbridjt. fjicraus

folgt: röcnn irgenöeine aufeenpolitik, öie praktifd} betrieben tocrben toH, com innen-

politifdjen Dermögen unö Können öes Staates, uon feiner inneren Cebenskraft

abl]ängt, fo I)ängt fie eigcntlidj oon einer 3ulß^t aufecnpolitifd) geridjtcten £eiftungs-

fäljigkeit ab. Jn öer innenpoIitifd|cn 5äl]igkcii 3ur auBenpoIitifd]en Sclbftbcroä^-

rung fi^t öer Angelpunkt öes Dcrljältniffcs sinifdjcn Innenpolitik unö aufecnpolitife

überijaupt.

Darum ^aben unumgänglid^c Staatsnoticenöigkeiten 3u gelten, öcncn jeöröcöc

Innenpolitik fficnüge tun mufe. dut fie es nid|t, fo ift fie falfd). ©in fie es nidjt

tun, fo begef|t fie eine Sünöc. Kann fie es nid|t tun, fo Ijört fie auf, Politik 3U fein,

unö mirö 3ur poIitifd)cn Un3ud?t. IDas foldje Staatsnotmcnöigkcitcn finö unö roas

nidjt, entjdjciöet öie au^enpoIitifd|c 3^oröerung. alle inncnpoIitifd|cn Sonöcrauf-

faffungen oöcr Urtcilsmafeftäbc erjdjeinen öcmgegenüber belanglos unö nebenfäc^-

Iid|. Denn ftets kcljrt öie CBrunöIjaltung öer Innenpolitik in öie aufecnpolitife

roicöer 3urüdi. Sie Ijat fidj öiefcr 3U untcriDcrfen.
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Per I7 a 11 [t r ö m *)

Um öic mitte öcs rorigcn jahrljiinöcrts tnolintc in einer unlercr (Djthüften-

ftäöte eine Jamilie (Engsell. Durdj ein priejterlidjcs (Blieö aus öem Baucr?ijtanö

aiifgeftiegcn, mar jie nun frfjon an öem (Drtc |o lange crbgeleUcn, öafe jie eine öcr

angejcfienften Stellungen einnaljm. Das nunmel^rige (Dberl^aupt mar öer Eejit^cr

eines rerljältnismafeig leöeutenöen fjanöcisliaujes, er Ijatte eine 5rau unö uiele

Kinöcr.

Die Söl]nc ftanöen teils auf eigenen Jüfeen — öal]eim unb in öer EDelt öraufeen

— teils jtuöierten fie unö taudjten nur in öen Serien auf. Die döditer hatten |id}

in Reil]e unö (Drönung certieiratct, ruljig unö roohlgemut, ohne irgenöeinc bercdi-

tigte (Erroartung jener Jejtlidjheiten 3U enttäujdjen, in öcnen öas Dajein für öen

Umgangskreis feine Blüte unö Iiödiften Sinn hatte. Die 3üngfte blieb allein 3urüÄ

unö tckam öaöurdj erijöljten IDert unö Beöcutung.

Sie Ijie^ flmina, öa öic pietätsfdjulöen gegen Dorfabren unö Deriranöte bei

iljrer (Beburt ebrlid] fce^aljlt roaren unö man fidi alfo eine romantijdic flusjdiuicifung

erlauben öurftc. Da fie jeöod] für öen Hlltag nur ITlina genannt muröc, blieb öiejcr

Sdiritt fdjeinbar beöeutungslos — es mar nidits „flpartes" an itir. (Es roäre öenn

öics, öa^ fie öie Sdjönfte in öer Reil]e mar oöer öafür galt, well öie älteren öurd)

il]re Derbciratung gleidifam iljr Kapital aus öem Betrieb gebogen hatten unö

fremöe flugen nidjts mehr angingen.

IDie öem aud) fein mod]te, fie ruar anjiehenö genug unö nidit nur öem öufeercn

nadj. Sie mar frölilid) unö gutfjerjig unö uon befonöcrs rüeidier (Demütsart. als

öie Jüngftc, öie ihren pia^ bannte, unö rüohl audi, rocil fie ftets uon öer fünften

Spätfommerluft eines f)eims umgeben toar, roo alles (Drclle oöer Sdmrfc bereits

gcmilöert ujar. So erfdiien fie toie jener flpfel, öen Sappljo bcfungen — öer letzte

auf öcs Baumes liödiftcm IHft, öen nicmanö nodj erreidit — fo Icudjtenö unö lodienö

roftg unö runö, roic ein flpfel nur fein hann.

Sie mar fidj öefjen fclbft roohl beroufet, aber öaditc nidit oiel öaran. (Es mar

nur fo, tüie es fein follte. unö beuor nidjt jemanö ITliene madjte, öas (Bartengitter

3u öffnen, mar es nidit iljre Sadie, auf öie Blid^c unö Sdiritte öcr IDanöcrer 3U

*) diiisig bercditigtc Übertragung aus öem Sdiirieöijdicn Don in arte Jransos.
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a^ten. Sic Ijatte übrigens (Eßlegenljeit genug ba^u geljabt — fogar in Stoc6f)oIm,

iDo fiß gerDßjßn mar, um ifjrer (Ersieljung öen legten Sdjiiff 3U geben unb, oljne fic^

irgenöiDie imponieren 3U laffen, öas gelernt Ijatte, roogu jie tjingejdjidit iDoriien

mar. Ilun toar öies glüdilidj corbei, unö öie nödjfte angelegenljeit ü3ar, 3u f|eiraten

unb glücklid? 3U roeröen, ungetoiB mit toem, aber — |o Ijoffte fie — erjt nadj ent-

|preci]enöer 3eit, um fid) 3uerft ridjtig cerliebcn 3U Rönnen.

Cts fal) aus, als follte ficfj if|re Ijetle 3uDerjid)t in nod) jtiKerer, ungesroungenet

Oeife erfüllen, als fie geöad?t.

(Ziner öer Brüöer feam 3U öen IDeifjnac^tsfeiertagen t3on Upjala Ijeimgefa^ren,

in (5eIeII|d]aft eines Slubiengenoffen, ber unterioegs fein ältefter unb befter 5reunö

geiDoröen, nadjöem er bis öal)in nur ein Bekannter aus ber Sdjulscit geroejen mar.

Da bellen Jafjrt etiöas länger lücr, leg es nalje, fie burd) einen Raltlag im (Sngsell-

frf?en f)cuie 3U unterbrecf|en. (tr I)ieB (Buftan IHalmberg, mar ous siemlidj moI]I-

^abenber, Idjon frülier bekannter Familie unb bereitete fidj aufs Staatsexamen cor.

Sie kamen mit klingenben (ölödidjen beim munterften Sdjneegeltöber, unb fdjon

öies bradjte einen f}a\iö] öes Abenteuers, bas an ber Sdjmelle f)alt mad]te, nebel-

haft oergrö^ert burdj ben meinen Sd^Ieier, ber meiter baljinfegte. Die Reifenben

maren fdjon oon ber iJaljrt unb bem mirbeinben Sdjneetreiben ein klein menig be-

tauldjt, unb in bem plöfelicljen llmld]mung 3U £idjt, IDärme unb Rul]e id|Iug bie

iriüöigkeit in überlaute ausgelaflenljeit um. Die brad) lofort bas (Eis für ben

2Fremöen. Somie IHina il]rem Bruber jc^t näl)er kam, als es unter gemöfjnlidjen Der-

Ijältniflen einem um mefirere Jafjre älteren gegenüber eigentlidj natürlidj mar, |0

glaubte fie, nodj nie fo rafd? eine neue Bekanntldiaft geldjlolfen 3u Ijaben. Selbft

mürbe fie für öen jungen XTlann eine 3auberf)afte Offenbarung alles beffen, mas fein

Blut eben nod) auf ber 5al)rt Seliges unb Sdjönes träumen konnte. 3a, er ar)nte

in il)r ein Ijalb bemühtes 3ukunfts3iel.

Hm Hbenb gab es eine improoifierie ©efellldjaft mit San3 unö Spielen. Der

3U jener 3eit uncermeiblid]e pfänberku^ mürbe smifdien bm beiben getauldjt,

ebenlo befangenmadjenb für bie Beteiligten, als unmiberfteljlidj intereffant für bie

3uld]auer, mie bies meiftens ber UaU mar. (Er mar jebodj nidjt nur eine linkifdje

Jormalitüt, lonbern 3uglei(^ eimas beinalje Sü^es unb Beöeutungsreidjes. Blan

glaubte auf beiben (Teilen 3U empfinben, ba^ ber 3ufaII naio bas oielleidjt für alle-

3eit Binbenbe ber Begegnung 3um flusbrudi brad]te. Der übermütigen Stimmung

madjte bies ein (Enbe, nid)t aber bem (Blüdi, bas gleidjfam in einer plö^Iid) ftiller

gemorbenen £uft Ieid]ter atmete unb alles größer fal). Diele Stimmung Ijielt ben

gansen flbenb on unb audj ben näd?ftfoIgenben dag, folange ber Befudj mäljrte.

Dieler mürbe aus bemlelben flnla^ 3u (Enbe öer Serien mieberijolt, aber menn

aud) ber 5aben ba meiter gelponnen mürbe, beljielt er bod] bielelbe flaüernbe Un-

beltimmtf]eit. (itmas anberes märe für eine fo kur3e Bekanntfdjaft unpaffenb ge-

mefen, unb es mürbe öenn aud] kein IDort gelagt, bas 3ukünftige ITlöglidjkeiten

aud] nur ftreifte. (Dbgleidj nidjts IDefentlid^es im IDege ftanb, Ipradj bod? lo ITlandjes

öagegen, unter öen filteren, 3ierlid|en formen eines Briefmec^fels bie ltrategild)en
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£inien oorsujdjietcn. Der junge ITlann Ijattc, obfdjon feine flusfiditcn im Cebcn

nicfjt fdjicdit roarcn, öodi öas (BcfüM, in öen Dcröadit öcr (Dlüdisjägerci hommen
3U hönncn, WQun er allau raldi jcinc flügcn 311 I]od) erfiob. 3a, nodj idilimmer, es

konnte unnerldiömt ausicl]cn, 311 gefdiroinö 311 Ijoffcn. üine Innge Derlobung wat

hein paficnöcs flnjinncn für eine Jamilie, öic es gcirolint loar, was ibr einfiel, obnc

mntericUc Eeforgniffe 311 ncrroivIUidicn. Diclleidit fiel öodi am meiflcn öie drägbcit

ins (Beroidjt, fclbft einen cntfdieiöcnöen (tntjdjlufj 311 faffen. IDenn mnn beflnnöig

in (EIjören uon öer jungen "Jreibeit fang, als etinns an unb für fidi I)o!)cm unö

fjciligem, einer Art oline alles Deröienft erreiditem Jbcal. fo lag öarin eine Der-

pflid)tung, es fidi 3U überlegen, bcnor man fie für öie allcröings ebenfo bejungcnc

Ciebß aufgab. ITlan mufete öie le^tere 3um ujenigftcn ernftlidj prüfen. (Er tat es

unö fanö, obne tuadjfenöe (Bctniffcnsunrube. öa^ fic nur immer bcffcr unö beffcr tuuröc

iDie ein koftbarcr mein. Ruf öiefe firt mar er gan3 glüAlidj, unö es fiel ibm nidit

ein, öa^ in öem oögern irgcnöeinc (Befabr liegen hönnle. Rudi ITlina uerlanglc

nid]ts antares, in öer Qjemi^bcit, 3eit nor fidi ju baben, unö obnc ibr aud] nur im

draume irgenöroie Doran3U€iIen.

(Es bütte öenn aud) mit ilirer (Fefdiid]te fo gctien können, öafj fie fidi entroeöcr

fanft nnb tjeU 3ur Blüte entfoltet Ijötte oöer ebenfo ereignislos 3U öem SdjcDeigcn

über einer kleinen (Blüdislcidie Iiingcnielkt rüöre. Jn keinem 5aüe roöre fie ein

roüröiger (Begenftanö für eine nod) fo einfadie (Er3älilung geroefen. Rbcr es kam
anöers.

Unter öen (Befdjöftsfreunöen öes {)aufes (Eng3cII leuditete öer üame Reiffenfioff

mit gan3 befonöerem (EIan3e. (Er xoat plö|lidj aus öem Unbekannten aufgeftiegcn

mie eine Rakete unö bodi oben nor öen Blid^cn aller abgebrannt. Aber mcitcr löfjt

fid| öas Bilö nidit fortfüliren, öenn öie fcftlidien, golönen Junken fprübten unö

blenöeten roeiter, inie fie begonnen, unö öer Stern öadjte gar nidit öaran. nieöer-

3ufinken. Jelir ReiffenI]off — öer glü&Iidie ZTnliaber — batte öie piiantafie öcr

Kaufleute im Sturm genommen, unö feine ITladit grünöcte fidi nid^t nur auf itirc

3iffcrn unö Konti. IDcnn fie in Stodüiolm mit ifim perfönlidi 3ufammentrafen. er-

oberte er fie uollenös. IIid]t fo fctjr öurd] feine £cbcnsmeife, obmobi fie ftattlidj

genug ruar, es kam Don feinem gansen IDefen.

(Es mar ein magnctijdier Wiann mit einer Art ron gcroaltfamcr Bcfcffcnbeit

in jeöem 3ntereffe. (Er gab fid) gan3. mad|tc eines jcben fingclegenbciten 3U öen

feinen unö fc^le fie mit öcrfclbcn Kraft unö öcrfdben Jreuöe öurdi. als banöcltc

CS fid) um feine eigenen. Die kübleren Jrcunöe ftauntcn ein aicnig. U3ie roiditig unö

untDiöerleglid) ibr lüunidi rouröe. rocnn er ibn in öie l)cnö nabm; früber fdiien er

eine Bagatelle, auf eine IDcifc gut crlcöigt unö ungcfäbr ebenfo gut auf öie ent-

gegenge^e^tc. EDcnn es fid) um niid)tigcre Dinge örebte. ujudifen fie fclbft nor

feinem Blid^ um öie IDette mit il)nen. (Er rerfdiraenöete (Energie roie ein IDafierfall,

unö fo Diel audi für anöere unö eigene öircdic in finfprudi genommen U3uröc,

blieben nodi immer Unmaffcn übrig, um öie 3c!t aus3ufünen. öie ibm in öcrfelten

Unerfd)öpflid)kcit 3U (Sebote 3U ftelien fdiien. Bei all öem mar er ftets feiler unö
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amüjicrtß efcenjolelir, toic ßr imponierte. (Er mar no(^ siemlic^ jung un5 unoer-

^eiratet — übrigens ein Ijodjgctttadjfener, ftarlier, brauner Ulann mit einem

(Befidjt, bei öem niemanö öaran öad?te, ob es Ijä^Iic^ ober fdiön mar.

Diejer f)err brad) plö^Iid} im 5rüI]Iing rüie ein Hbenteuer über öie Staöt I)erein.

Seine Hbfidjt roor es, öie ge|d]äftlid]e fjinterlanenfdjaft eines Kaufmanns 3U

orönen, öer unter fdjiDierigen Derpltnifjen geftorben roar. Die (Staubiger follten

3ufricöengeftettt unö cor allem öie Hinterbliebenen in eine leiölidje £age gebradjt

rceröen — eine als Re^enproblem |d?einbar unmöglid)e Hufgabe. Unter feinen

breiten, meidjen fjänöen rouröe fie jeöodj röie ein 3ouberkunft|tüdi gelöft, otjne öa^

eigentlid] irgenö jemanö (Dpfer hxaditQ. ITIan fal) öie Scdje nur anöers, öie mel)-

leiöige paffiüität oertoanöelte jid| in Qoffnungsfreuöe unö Cuft 3U3ugreifen, unö fo

iDar öer Karren aus öem Dredi geljobcn. Später Ijatten alle öabei gemonnen, öa^

öer IDeg klar mar unö öer muntere drab öes Kreöits löieöer öarauf erfdjoü.

Die Rrbeit Ijatte man kaum gemerkt, aber fie Ijatte Hnla^ 3u einer (Befeüigkcit

oljnegleidjen gegeben. IRon Ijattc fjänöe unö Qer3cn erroärmt, gegeffen, fidj

leidite Räufdje engetrunken, gereöet unö gefungen, fdjeinbar auf Koften öer Staöt,

aber eigentlidj öes pf]änomens Reiffenljoff, foiooljl öes töirklidjen roie öes öer

pijantafie. dr befjielt bei öem Karuffell klaren Kopf, griff im redeten ITloment mit

Sadjlid^keit ein, lenkte öen vBang öes (Bansen unö genofe öod) ebenfo doII loie nur

einer öen ßugenblidi. Sein Dergnügen roar fogar öoppelt, öenn mitten in öer

SFreuöe, erfolgreidj 3u fianöeln, fanö er 3eit, con ITlinas Reisen gefeffelt 3u roeröen.

Bei öem ftarken, erfaljrenen ITlanne erröecktc öiefes (5efüf)I, obfdjon I]eftig

genug, eine Ritterlidjkeit, in öer ebenfooiel Hnbetung öes jungen Hläöd^ens lag, loie

Beröufetfein öer eigenen IDüröe. (Er fal) fie an roie ctmas Duftiges unö 3artes, öas

kaum eine Berüljrung ucrtrug, es fdjü^en 3U öürfen, mar eine (Bunft. Seine

Stimme rcuröe, an fie geridjtet, leifer, unö er madjte keinerlei Derfudj, fie 3u er-

obern, \a and:} nur 3U gcroinnen. dr fdjien fid) an öem Dergnügen, öafe fie öa roar

unö öafe er fie anfeljen öurfte, genügen 3U laffen.

ITlina fül^lte öie £uft oon Betounöerung erroärmt, aber nid]t me!)r; an ©efatjr

baä}tQ fie gar nid]t, unö fo fdjien fie lieblidier öenn je in einem leidet übermütigen

Selbfigefüt)!. So fanö fie öer früljere Anbeter, als er in öen (Drt kam unö in öie

legten Ueftlidjkeiten Ijineingesogen louröe, unö es beöurfte nur öiefes flnfporns,

öamit öas EDefen öes jungen IDeibes feine oolle 3auberkraft erreid]te.

Der öiefer toidjen alle Beöenken felbftfü(^tiger oöer gekünftciter Art, öie

iriclmberg geijegt, öodj nur um öie Sdjeu um fo mel)r 3U betonen. Huf öiefe Hrt ent-

fernte er fid} um fo toeiter oon il]r, je Ijeifeer es um fie röuröe. löäre nid)t öer 5u-

fall 3u I)ilfe gekommen, fo müröe ni^t einmal ein Hnfa^ 3ur KIarb;eit in iljr Der-

Ijältnis getreten fein.

Hber eines Hbenös fanö in ITlinas (Elternljaus eine ^ugenögefellfdiaft ftatt, unö

öa es örinnen feijr roarm toar, muröe man öes Sanses müöe unö fiielt fid) im (Barten

auf. UTan fpielte, als geeignete Hbküfjlung, Blinöeku^, unö ITlina mar öie, öer 3U-

erft öas dud) um öie glüljenöen IDangen gebunöen muröe. Sie taftete auf öem
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f|aIbhrcisför:Tiigen Kicspla^ ^ii^ifdjen ößu Jlicöerbüicfien uml^ijr, roie iinlidjlbar ge-

feHelt unö jtrcdite Ijilflos iljre cüci^cn Arme aus. Die Ferren u)id]cu iljr mit gc-

mGjIcnen Bciucgungcn niis, öic llläödicn Iircijdjtcn imö flatterten erjdjrodten. iinö öie

tici|telicnöe Sonne jpann ein üe^ uon StraI)Ien, in öem alles jid) |ing, aiifleudjlete

unö iDieöer losgelaffen touröe. Hb iinö 511 Ijajdite öie I3Iinöc jemanöcn, aber riet

tnljd); mandjmal Iiam fie gan3 an öic fjcdie unö jtieö bei öer Uerüljrung mit öcn

Blättern unö Dlütentrauben, öic öcr dau Id]on leijc ongcI]aud)t, einen hlcincn

Sdjrei aus. Die älteren, unter iljnen RciHeuIjon, jtanöcn {id|er ge|d]ü§t unö janöcn

öie Sjene jdjön unö nieölid].

3ür öie Hläödien muröe jie in öem flugcnblidi fpannenö, in öem ITIalmbcrg

gefangen mar unö unterfud]t rouröe. Sie I]altcn il]re Bljnungen, fdjujädier oöcr

jtärher, unö maditeu öas lUöglidjfte öaraus — riet ITlina je§t redjt, fo luar öies eine

Hrt Bekräftigung unö ein öanlibarer finlafe 3U ITedierei. (Es mar übrigens leidjt

genug, itjn an öer leidsten Derfdjnürung an öcn fldjfeln ju erhennen unö an öem

gansen moöernen Sdjnitt öes Rodics, öer um öie Ulittc eingefdjujeift mar, aber oben

elegant rueit.

Aber IlTina Ijatte offenbar keine (Erinnerung an foldjc n3id)tigcn Dinge. Sie

örü&tc fcljr rafd] unö lcid)t öas, coas fie gefaßt Ijattc, unö fagte iljrc üermutung,

närrifd]er als oEcs bisl^er, öenn fie irrte fidj im (Dcfd)led)t. Sie trug öcn ITliö-

erfolg mit großer OBemütsruIjc, lief Iäd]elnö meiter unö l^atte febr balö roieöcr öas-

fclbe Problem 3U löjen. ITun ftanöen fie Hngcfidjt gegen flngcfidjt unö Dcrmeilten

lange fo, er gan3 öauon Ijingenommen, öcn Cidjtranö um iljr f)aar 3U bctradjten,

öic luftigen 3ipfel öcr Binöc, öic rüdiu3ärts uorlugtcn, unö öas, mos üon öem rofigcu

(5cfid}t bloB roar, fie keudjcnö uom kaufen, mit roten £ippcn unö meifecn 3älinen unö

einem (Bepräge reölid]cn (Briibelns bis in öic 5ingerfpi§cn. 31}r mar öamit nidjt

gcl]0lfcn, unö fie riet gan3 fo roie öas le^tc IHal.

(Es gab ein allgemeines (Bclädjtcr unö (Demurmcl, ja geraöe3U einen üumult, bei

öem öcr ängftlidjftc riskierte, fidj fangen 3U laffcn. Die bciöcn Tjauptperfonen. beiöe

ftumm unö eine blinö, füljltcn fidj tro^öcm ebenfo gut übereinanöer unterridjtet,

als ob fie frei aus il]rcm Jnnerften Ijcraus gefprodjcn Ijütten. (Er begriff, öafe öies

ein Spiel mar, öa^ fie es füg fanö, bei il]m 3U fteljcn, nur bei iljm, öcn Sommer,

öie 3fugenö, öic Sonne um fie 3U füljlcn, unö oljnc IDorte, allen anöercn ocrborgcn.

fagen 3u können: es kommt uon fclbft, mir finöen uns immer, mir geljörcn fidjcr-

lid] 3ufammcn. Unö fie mufetc, öafe er es uerftanö, unö öa es ja öod) nur Spiel mar,

unö öa öic Binöc öic IDangcn' oerbarg, errötete fie nidjt einmal über ibre plö^lic^c,

nur Ijalb bemühte Kül^nlicit.

(Es kam 3U nod} einer probe, aber je^t liefe es fidj nidjt meiter forlfüI)ren, unö

nadjöcm fie öcn Rodi betaftet unö mit einem uerftoblcnen Seuf3er öie flrmc ausgc-

ftredü Ijatte, rief fie feinen üamcn, mie einen unermartetcn (Einfall, ctmas, öas

il|rcn (Bcöanken gan3 fern gemefen. (Es gab micöer großes (Bcläd)ter unö 3ubel. öie

Binöc muröc gelöft, unö fie ftanö frei, öic flugen gemeitct unö fdjmarj üon öcr (5c-

fangenjdiaft, nadjträglid} tief crrötenö. Je^t konnte öies als Derörufe geöcutet
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WQtbm, fo bßgriffsftu^ig geiDßfßn ju fein, imö foiößit man es bemerkte, war öies auc^

öer 5aü. Den, öer fie als Blinfcefeu^ ablcjte, fc^ |ie gar nid]t on, unb fie f|ütßte \id}

iDof)I, fidj öon ifjm fangen gu laffen.

Die älteren 3u|cf]auer Ijatten fidi orglos an öem Jansen ergoßt, fo öa^ öic

EDeften öer ijerren von Codjen ge|djüttßlt rouröen iinö öie Qjefidjter öer Domen öie

G^alten fudjten, öie am feleiö|amften Heiterkeit ausörüditen. üur einer bli&te jdjarf

unö nodjöenlilid] örein, unö öos inar juft öer, öem alle fid) suroonöten, oIs l^ätten fie

i^m etiöas angeboten unö rooHten nun jeljen, ob er fidj öaoon nüf]me. Reif|enI)off

lödjelte suftimm.enb unö frcunölid) taieöer unö ontmortete ollen, ober jof) I)ie unö

öo rajd) nodj öem Spiele Ijin. (Es roor |el]r uiel Heues in feinen Kopf ge&ommen.

Dos kleine Sdjoufpiel Ijotte oud} iljm feinen 3nI]oIt nidjt entplit, ober es

Ijotte öorum öcd) feine Beöeutung. Blina in unfdjulöiger Dertroulidjkeit mit einem

jungen, redjt pbfdjen lUonn, öos roor UTina, ouf öie dröe Ijerabgeriffen, unö plö§-

lidj aus onöerem Stoffe oIs juuor. Sie njor nidjt nur ein IDefen jum Bemunöern,

für oße fo töie für iljn felbft, fie müröe einmol mit alieinigem Redjt Don einem

irionne begefjrt meröen. Sie inüröe fid] geroinnen loffen unö fid) oerlieben — fe^r

möglidjerraeife geroöe in öen, öer fid) eben erft fo offenkunöig an iljrer Hölje freute.

Xriit öiefem ©eöonfeen roor ou^ fdjon fein (Entfdjlu^ QßfaBt fß^^jt U^^ ©lüdi ju

probieren, alles einsufe^en, um es 3u erringen; unö er mar fidj öorüber klar, öo^,

löenn öies mi^Iong, olles, idos er bisljer befeffen unö Ijodj gefdjä^t Ijotte, roeiter nic^t

Diel roert mar. Du mu^t trodjten, öies ins Reine ju bringen, benor öu gans im

5euer bift, öodjte er. Die cnöeren können nidjts gegen midj Ijoben, unö öie röüröc

id) leidjt biegen roie IDcdjs, aber mit öem IHöödjen ift es Ijeikler unö fc^inieriger.

2r empfonö es fogor oeijmütig, fie 5U ftören, fo glüdilidj röor fie geroöe je^t in ifjrer

Kinölidjkeit. Hber etrcos, öcs bei aller oörtlidjkeil öod) Ceiöenfdjoft roor, flommtc

in if)m auf unö f(^Io^ fofort feinen Kreis um ofle (Beöonken. 3d] bleibe Ijicr, bis

ic^ geiöonnen f)obe, öodjte er, idj konn unter onöeren Umftönöen nidjt leben.

Danodj fjanöcite er. 3n einigen ITlinuten botte er öen pion für feine Be-

werbung enttöorfen unö öie erfte öer dinloöungen oorgebrodjt, luelc^e öie Befeonnt-

fdjoft certroulidjer modjen unö feine Hbfidjten in geeigneter löcife Ijerüortreten

loffen follten. (DI]ne öo^ er öoron öodjte, befreite ifjn fein rofdjer Uelöjug fofort oon

öem eigentlidjen (Eegner. IHino mor nun fo ausgefüllt Don heften unö Husflügcn,

öo^ keine 3eit für ein oufommentreffen mit öem Rioalen übrig blieb, unö öiefer

mu^te in ungeföljr öemfelben Stoöium tröumerifdjen, sogtjoften Jjoffens fortfoljren,

aie er gekommen roor. Dos ITläödjen lic^ fidj in öonkborem Dertrouen 3u oller

5reuöe öes £ebens omüfieren. Unö öo fie öie Ce^te röor, 3U merken, töofjin es

fteuerte, löor fie gor balö in ein IIe§ Don froljen (Ermortungen iljrer Hngetjörigen

eingefponnen unö für iljre eigene pcrfon Don oll öer Deriöirrung unö Benommen-
Ijeit, öie öos ftarke, raorme (Befüljl eines überlegenen Xilannes cerbreitet. flis öie

Erklärung kam, log auf i!jr öer Drudi öer gonsen Uamilie, öer gonsen Sefellfdjojt,

öie iljre poffiue (Ermunterung öes 3^reicrs mitongefeljen, ja einer gonsen £ebens-

ouffoffung, für öie eine fo glönsenöe Partie etojos gon3 Unnjiöerfte^Iidjes rüor. Sie
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f^atU m(x}t IKut genug, öas (Einsige, mos gcljoifcn Mite, 3U o|[cnbGren, unö führlc

ju ifircm Sdju^e nur nn, önfe iljr l)cr3 md]t ömitlid? Iprndj. Dns üinr hcin (Drunö, jo

meinten alle, öenn es Ijatte nodj oeit genug öa3U, roenn jie ciit in Rulie önrouf ge-

{jordjt I)Qtte. So öaditc öer Jrcier, im Dertrauen an] feinen glül]enöcn tllunjdi ju

beglüd^en, jo überreöcte jie jidj jdjliefjlid) jelbjt, halb crjdjredU unö bnlb berubigt

öurdj ibrc flljnungslojigbeit, mas öas Z^hcn aus einer hinölidicn Seele mndjen

I?nnn. (Etu3as in öiefer jdjmerste leije, aber es bonntc jid) in nll öer uerruirrcnöen

Unrul]c nidjt uernebmlid} madicn, unö jo roarö öds binöcaöe lüort gejagt. Die

fjeirat ujuröe balö jejtgeie^t, uwb öic fröljlidjc (Dejdicijtiglicit rings um jie füllte öie

Uurse oeit jo gan^ aus, öa^ jür lllina jelbjt gicidjjam kein Raum übrig blieb.

5ür (BujtQD inaimtcrg coar öie Dcriobung ein jdiaiercr Sd)lag, aber ein ITlnnn

ijt Öa3u öa, öerlei 3U tragen, unö öa beine Banöc gelinüpjt tuoröen roaren, bonntc

man jie aud] nid]t serrijjen nennen. (Er trug aljo jein £ciö jd]Ied)t unö red]t, unö

öc jene 5eit jebr auf f^öjlidibcitsrüdijidilcn Ijielt, ütermanö er jidj jo cccit, 3ur Tjccb-

3eit 3U kommen. (Es gab ein paar jdjiucre flugenblidtc bei öer Ecgegnung, als alle

beiöe erbleidjten, aber öie Dcrböltnijje braditen es mit jid], öajj jie nidit jo redit

jujammentrcjen. Der Bräutigam mar gegen öcn gel]eimcn tlciienbublcr ebcnjo

ojjen unö f)er3lid) roie gegen aUe anöeren unö kam kaum Öa3u, jidj über öcjjen lln-

3ugänglid]keit (Beöankeu 3u m.adien, roenn aud) eine leije Überrajdiung in öer (Er-

innerung bajten blieb. So nabm öenn öie 5eicrlid|keit iliren Cauj, prödjtigcr unö

jtraljlenöer als insgemein, mit lllujik, CErinkjprüdicn, geöeditcn dajcln unö öcm

(Blüdi irgcnöiDO auj öem (Ebrcnplat} als jelbjtuerjtünölidicm Qjajt, uon allen (Er-

wägungen genötigt, eroig bei öem jungen Paare 3U rermeilen.

mir cerlajjen jie in il]rcmi I)auje in Slodüiolm jür eine Reibe non jaf)ren.

Dteje bradjten jdilic'ßlid) gro^e Deränöerungen mit jid]. Reijjcnbojf, öcjjen (blüdi in

jeinem Kreije jprid/iDörtlid] gen^oröen roar, muröe jo allmüblidi uon einem D3in^e

ergrijjen, öer öos geraöe (Eegenteil toar. (Er ri^5 nodj flnöere als ibn mit, in einer

plö^lidien (Bejdiäjtskrije, aber jein lall mai öer auficljenerregenöjte. (Er oerlor an

allem, unö geraöe jein Reid]tum an fjiljsquellen bereitete ibm nur nerjtärktc

nieöerlagen. (Er mu^te jeinen ganscn lebbajlen, jtattlidien Fjausbalt umgcjtaiten

unö il]n jdjliefelid] jo gut mie aujlöjen, um mit öcn ürümmern in ein kleines Stcin-

I]aus in öer Sauerbruimgajje jU 3iel]cn. ITlit öem bepflanzten I)of öaljinter mar

CS Dcrmutlid] ein Überbicibjcl öes Kurcrtlebens jrüberer ocitcn, aber bilöetc jc^t

ein ctroas iierfallenes öubebör 3u einem 3nöujtriegebäuöe unö mar Don Dorrats-

jdjuppen unö bäfelidicn roten piankcn umgeben. (Er bette nur öas untere StoÄ-

iDcrk, Dier, fünf Räume, bei meitcm nidit binreidienö jür öas. mas nom ITlobiliat

gerettet mar. Da öie (Ebc kinöcrlos blieb, ging es öa jebr cinjam xmb jtiH 3U.

Reijjenboff mar fid) 3iemlidi glcidi geblieben, öem öu^crcn nadj teinabe noc!^

imponicrcnöer. (Er mar jtürker unö breiter, aber ebcnjo rajdi unö elajtijdi in öcn

Bcmegungen. unö aud] jeine braunen flugcn batten nidits Don einem gejd)lcgcncn

Ulanne. (Er Ijattc öas (BlüÄ Ijauptiädilidi als erböljte (Erpanjion für jeine Kraft

genommen unö naijm nun öas Unglüdi in äbnlid:er IDeifc als erböbtcs I)inöcrni5,
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öas BßJiämpft unö übertDunben toeröen muBte. Die Überlegcnlicit in feinem (Bejidit

raar je^t loeniger freunölid), aber öuxcEjaus nid)t bitter oöer fauer — fie loar nic^t

im geringjten rceniger 3UDer|id)tIid). 3u öem, was fid] für il|n ceränöert tjatte, ge-

f)örte tro^ geroiffer (Enttäufdjungen, deren Sdjatten 3UtüeiIen auftaudjen konnte,

nid^t feine ITladjt über öie ITlenfdjen. dine Hrt Klimaoeränöerung tjatte fie ftarr unö

ungelenk gemadjt, fo öa§ fie il]m loenig Reifen konnten, fo roie er aus anöeren

(Brünben iljnen roenig ju Reifen üermot^te. Aber unter feinem Blidi unö feinem

IDillen maren fie töeid] roie nur je, unö er Ijätte fie 3U oielem treiben können, roärc

er nidjt 3U ftol3 öasu geicejen. Ilun roartete er, meift in raftlofcr (Befdjäftigkeit, öie

iljn t}in unö I]er tüfjrte, aber audj in Ruije öoljeim, öafe öas Sdjidifal, öer 3ufaII, öie

IDitterung, oöer raie er es nennen foüte, anöers touröe. dr roar öer, öer er roar,

unö fobalö öas anöere roieöer ruuröe, roas es geiDefen, konnte über öen ßusgang

öcs Hbenteucrs kein oroeifel Ijerrfdjen.

5ür öie 5rau — fie roar ujötjrenö iljres üornelimeren Cebens immer metjr öabin

gelangt, ßmina 3U beiden, unö er I|ctte fid) für feinen eigenen Sebraud) für öiejen

Xlamen entfdjieöen, roeil feine pijcntoftik iljm 3ufagte — für Hmina empfanö er öen

UmfdjtDung am pcinlid]ften. Sein im übrigen ungefdjtöädjtes (befül)l tjatte, er rou^tc

nidjt iDann oöer raie, einen Anflug oon IDelimut bekommen. Eöar es, tüie iiiatjr-

fcjeinlidj, öas 5eI)Ien öer Kinöer oöer irgenöetioas anöeres — für fie mar iljm öas,

roas er roollte, nid]t geglüdit. Jljre Ilatur roar t)eiter, einfad) unö gut, unö fie Ijatten

keine Stürme gcfjabt. IDas öer Rei(t/tum bieten konnte, batte fie oortrefflid) gc-

kleiöet. Dies f)ctte fie felbft mit Dergnügen empfunöen, unö fidj gon3 ungesroungen

eine rufjige Jeintjeit angeeignet, öie fie nodj fdjöner madjte. Aber felbft als alles

3um Beften ftanö, wax fie ni(^t öas blüljenöe IDeib, iceldjes öas ÜTäödjen rer-

fprodjen Ijatte, luar irgenöraie nidjt gan3 mit in iljrem £eben öobei. ds modjtc

öaran liegen, öa^ il)r 3ntereffe an fidj nidjt dcII unö reid) genug mar, um aus öem,

ujQS fidj il)r bot, 3U fdjöpfen, aber roatjrft^einlidjer toar es, öa^ ilire IDad}stumskraft

geliemmt rcar — (Bott u:eiB moDon. Hun raaren alle 3erftreuungen öcljin unö

mandjerlei 5reunöfd?aft öa3u, unö roenn etroas in if]r leer mar, fo gab öie Ceerc

rings um fie IDiöertioH. Sogar mirklidje Sorgen moren 3ur ^anb — man mußte

öies unö öas ron öem perfönlid]ften oerkaufen, piunöer an unö für fid), fpäter ein-

mal Ieid]t 3U erfe^en, aber einer 5rau lieb unö il^r mit 3arten (Erinnerungsbanöen

ücrknüpft. Der ITlann !]atte fie öaoor fdjü^en mollen, überfjaupt etmas Don öem

(Befdjet]enen 3U erfaljren, bis alles Dorüber mar, öod) öies lie^ fid] nidjt tun. Das

mar öas fjarte. Um öiefen Punkt konnten feine (Beöanken kreifen unö fidj öorin

oerboljren, bis öer Sd}mer3 ein pljijfifd^er mar unö öas öunkle ©efü^I Dcn etmas

DerbängniscoIIem fidj einftellte.

(Eines IHorgens im Spätljerbft mar Hmina auf öem IDege in öie Stabt, als ein

tjeftiger Regen losbradj. Da fie früt;er iljren IDagen 3U Iiaben pflegte, mar fie es

nid)t gemolint, an öerlei mi^geldjidie 3U öenken, unö ftanö nun, als fie öaoon über-

rafdjt muröe, oI|ne Regenfdjirm unö mit einem ungenügenöen ITlantel öa. (Ss mar

in öer Baöftugaffe, unö felir balö ftrömte öas IDaffer oon öen Dadjtraufen, fd^mufeig-
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gelb iinö jdiaiimig, unter öcn pianhcn öcs (Bclijtcigs licroor unö öurd)näf}tc jic aiidj

iion unlen. 3lir runr jclion jrül]cr Icliinor ums f)cr3 gcu;cjcn, nun bcgnnn |ic joruobl

von öcr äußeren Kälte mie von einem plö^lidicn. übcruiältigenöcn (Bcjübl öcr IHut-

lojigheit 3U frieren, nie batte |ie öie Deränöerunri ibres Sdiidijals jo Icbbnjt cmp-

funöen, unö eine angjtnolle DerlaHcnbeit, eine örobcnöe Stimme aus all öem Jeinö-

lidjen jdjicn 3U murmeln: ds ijt nod] lange nid)t aus, es ujirö nodi ärger Uommcn.

Sie I)iclt öas Sd)ludi3cn 3urüdi, aber öie CEräncn orangen jadite bcroor, unö rote

CS in joldjcn ITlomentcn gejdjiebt, trat als iDunöerlidj hlarer {jintcrgrunö eine (Er-

inncrungsjtimmung aus glüdilidieren 5eiten beruor. Sie mar obnc Bilöer. aber

öodj nadj 3eit unö Raum bejtimmt, meit entfernt, an irgcnöcincm bejonöcrs lorglojcn

unö IjofjnungsDoIlen Uugcnötag. <Is maditc einen fajt gejpcnftiidien (Einörudt,

mitten öarin einer (Feftalt 3U begegnen, öie öortbin fjebörte unö öodi aud] öcr

Icbenöigen (Bcoenroarl, einem ITlanne, öer unfiditbar mit öarin oemelen unö nun

urplö^lidj öidjt neben ilir ftanö. (Es u)ar (Duftao IlTalmberg. (Er mar aus einem

fjaustor getreten, bei ibrem flnblidi jteben geblieben unö battc gegrüßt. (Es gab

keine inöglidjb.cit, ilim aussutoeidien.

(Es löar ibr nidjt unbeimnnt, öa^ er in öer Staöt roobntc, jie hatte ibn feit einigen

3al]ren öa gefcljen unö ibn fogar ein paarmal in CEejelljdiaft getrogen, aber obnc

öa^ irgenöcinc iceiterc Hnnöberung erfolgt roärc. flud} jc^t mar bcin Derjudj öaju

in feiner Stimme. (Er fpradj fie gnäöige Jrau an unö uerbcugtc fid) tief, roic es

if]r corfeam, um befonöerc (Elirerbictung cor öem Unglüdi 3u seigen, um öas er roic

alle anöeren rou^te.

„(Es ift unmögüd), in öiefer Kleiöung iDcitersugcbcn", fagte er. „IDcnn Sic

geftctten, mödite idj Dbncn einen gan3 leicMen Regcnidiirm anbieten. (Ein foldics

IDetter ift nidjt nur für öie Kleiöcr eine (Befabr."

Dem toar fo — öas tou^tc fie felbft am beften — unö öer geraöe ict;t nod)

beftigere Regen, öem fidj üon rüd^roärts ein Sturm bin3ugeferitc, trieb fie binter ibm

tjer in öas f)austor. Sie folgte aud] öie (Treppe fjinauf in einer balb Der3u;eifclten

Ratlofigbeit, roas rid]tigcr fei, öie Sadjc einfad) 3U ncbmen oöer öurdi Dorfiditigbeit

öie Begegnung nodi befangener 3U madien, als fie an fidi löar. (Er öffnete öie CEüre,

unö öa fie borte, öa^ fidj in einiger (Entfernung jemanö in öer IDobnung beaieglc,

folgte fie feiner Hufforöerung unö trat ein. Sie nabm öcn Sdjirm unö erfdiaucrtc

fo I]eftig, öafe er es Iiörtc.

„Sie finö ja gans öurdinä^t, gnäöige GFrau", fagte er. „f)ier örinnen im Saal

ift geraöe ein Jener."

Sic blidüc an ibrem Kleiö berab. fab öas IDaffcr auf öen £eincnläufer rinnen

unö füblte fidi bettclbaft liilflos unö befdiämt. „Was foll idi tun?" blagtc fie mit

einer Kinölidjbeit im done, öeren fie fid) felbft bemufet muröe, „id? ruiniere ja

alles öa."

(Er lädjeltc angenebm unö roicöerbolte feine iHufforöerung. Sic trat ein. ging

3U öem Kadjelofen, in öen gelben Sdiimmer. unö bli&te bincin. ftarr unö balb ucr-

ängftigt in itjrer I)altung. Auf öen crften Dlid^ batte fie gclebcn. öafe öer Raum
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gro^r fc^ön unö iDoI|Ige^aIten war, unö es oar, als geljörte |ie öarum um |o töeniget

^er. Der Qnusljerr legte feine HberÄIeiber ab imö folgte il]r nasäj, freunblii^ unö

ernft in feiner Seilna^me für il]re tage.

(£s kam ju einem kleinen (Befpräd), mo fie toofjnte, unö töoljln fie auf öem löege

geinefen loar. flUes kur3 unö fad?Iid|, aber öo(^ berüljrte es ftumm öie Deiänöerung,

öie für fie eingetreten mar. Buä] Dinge, bk il]rer S^amilie galten, kamen 3ur

Spradje, ebenfo kurj unö ein loenig ge3röungen. ds fiel kein IDort öarüber, röte

fie fid? öal]eim sule^t getroffen, oöer über irgenöettnas corljer. Sie fudjte ncc^

neuen Sl^em^en.

„Die löoljnung fieljt fo gro^ aus", fagtc fie. „Seit ein, sroei tFaljren toeiB i<^

gar nidjts Don 3I)ren Umftänöen, Qerr f)offekretär, finö Sie nodj alleinftefjenö

oöer . .
."

3m felben Hugenblick fal] fie feine f)anb an unö braud^te nicijt röeiter 3U fragen.

ßber er aniiöortete: „JaiDctjI, id) bin oKein." Unö es Ijörte fid) rcel)mütig an. Sie

fror nodj tro^ öer IDärme, öie non einer Seite kam, unö kämpfte, um es nic^t öuri^

öie Stimme 3U oerraten.

„ds gel]t nid)t gut, öen lüantel 3U trodinen, WQnn man il]n an liat", öeulete

er an.

Darauf ontmortete fie nid^t, aber er begriff, öq^ fie es für unpofjenö gef]alten

IfätU, if)n ab3ulegen. (Er löar gleidjfam ein Si^u^ öagegen, öo.^ öiefe iiiunöerlic^e

Begegnung ein (Bepräge öer Dertrcutljeit, öer alten Bekanntfdjaft bekam, Hber

geraöe öiefe (Eriöägung rief in il]m öie Erinnerung nur um fo Iebl]after v^aäi, unö

eine Art (Erregtljeit begann feine Rul]e 3U ftören. (Er falj öie fi^male (Eeftalt 3ittern,

blank unö befledit con Hoffe, mi^anöelt, erfroren roie eine Blume oöer ein Dögel-

<^en, fel]l am (Drt unö feljr einfam, unö Ijinler all öiefem 3ufäEigen oljnte er IFleljr

unö Sdjroereres. Der Ueuerfdjein breitete fidj bei einer Beiiiegung um iljren Kopf,

er uergolöetc öas Qaar, öas aus feiner (Drönung gekommen töor, unö gli^erte matt

in öen dropfen auf öem Sdjieier, fo öa^ er an dränen öenken mufete. IDas iljm

lange ous öem Sinn gea3efen, taudjte auf, jung roie 3UDor: marum f}attQ es nidjt fein

öürfen? Die 3Eoei, fremö norcinanöer, ofjne öas Redjt 3U geben, 3U ftü^^en ober

3u I^elfen — marum roar es ün\tatt öeffen fo gemoröcn?

Hmina, öie bisljer öen Blidi oollkommen offen unö rufjig 3U iljm aufgefdilagen

fiatte, ujanöte il|n nun ao. Durd] öie düre 3um Salon erblidite fie an öer IDanö

eine kleine gerahmte 3eid)nung, öie fie augenblidilid) erkannte. (Es isct fie felbft —
fie Ijatte gan3 uergeffen, öafe öics ejlftierte, öod) nun erinnerte fie fidj öer gansen

S3ene, laie öie 3eid|nung gemodit unö Derfdjenkt iDoröen roar.

„3d} muö je^t gel)ßn", fagte fie.

„Hod^ ift es lange nidjt trodien."

„Das bleibt fidj gipid). 3d? Ijabe keine 3eit."

Unö er begriff, öa^ fie nid]t einmal öie IDärme feines f]äuslid}en Qeröes an-

nelimen konnte, öa^ es fie plöfelic^ erfdjre&te, öa 3U fein, öa^ fie bereute, öo^ fie

gekommen ü3ar. Das rüar sugleid) fel]r traurig, unö öodj, öaöurd], öafe es öie Ruije,
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öle (Blcid]C(üIt{f(hcit lünr. bradj, ctiüas — gciui^ nidjts Sütjcs, alior öod? irgcnöroic

Cebeuöigcs, IDarmcs. ds bcöcutctc, öafe öns, was il)u eben jd^mcrstc. audj bei il]r

einen enipjinölidjen Ilcru traf.

Sie öanhte mit uoUhommener Deljcrridiuuri für öcn eriuicicncn Dicnjt, nnlim

öen gelicbcncn Sdjirm unö ging. Um iljr Den U3eg ungcjtort 311 lauen, blieb er nod)

ein EDeildjcn, in heinesiüegs jröl]Iid]c (DeöanUcn ücrfunhen, aber öcnuodj öanUbat

für leinen dag.

Als flmina nad) I)au|c .lurü&ham, cr3äl]ltc jic nidjt oljne Unriibe öcm Ilinnnc

i^r hleines Hbcntcucr. (Er fjörte intcre|jicrt 311, öa es |id} um einen alten, wenn and}

flüdjtigcn Bekannten Iianöelte, aber ]anb öic Sad)e nütürlid) unö cinjad). dr übcr-

noljm es, öns (Eclicbcne |clbft am näd)|tcn Sage 3urüd?3uftellen.

(Er traf ITlalmbcrg vi fjauje unö jpradi in Hminas unö feinem eigenen üomen
feine Danhbarhcit in artigen, f}er3lid}en IDortcn aus. Sic rauröen mit öcn dr-

kunöigungen nad] ifjrcr (Dcfunöfieit beantu3ortet, öic 3U ertuarten roarcn, aber im

übrigen mit einer gemiffen Un3ugänglid)l{eit, öie Rciffcnljoff ncrrounöcrte. lüns

\iat öer UTann nodj immer gegen midi, öaditc er. So mie es jc^t mit mir bcftcllt

ift, feann id] öod] nid]t melir degenftanö öes üeiöes fein. Scibft gebt es ibm offen-

bar Dcrtrefflid]. Dielleidit bilöet er fidi ein, öafe idj fo einer bin, öer jcöc llTöglidi-

feeit ousnü^t. Unö er nabm fid] oor, iljn 3U gcininnen, nur um öer Sadjc felbft roiücn

unö aus alter (15emot)nbcit.

Das (Bejpräd} iDuröe audj Iebf|Qftcr — über alte unö neue gcmeinjame Jreunöc

unö roQS fonft 3ur V}anb lag. Reiffenboff gab fidj unge3i:Dungcn unö gan3 unö be-

obadjtete 3ugleid}, töie öie Stimpatl]ie öes anöcren bernorgelodit ruuröc, aber gleidj-

fam fto^ineife unö unter einem refichtierenöcn IDiöerftanö. Eüober öiefcr ham,

öarum kümmerte er fid] je^t gar nidit, in feinem ISeraufetfcin, Boöen 3U gctoinnen.

(Ein I]öl3erncs CTemperament eben, öaditc er, es koftet ITlülje, es 3U ent5Ünöcn. nun

ift es öod] gefdieben, unö id] fage (Sott befoblen.

Jnöem er fid] öabei in öem Salon umfal], fiel fein BMi auf öie kleine porträt-

3eld^nung. Sie mar nidjt rebr älinlidj, aber öie £inie öes Kopfes unö öic jc^t un-

moöerne fjnartradjt, öie fid] iljm uon feinem erften flnblidt flminns in öic (Erinne-

rung eingegraben I]atle, füljrtc iljn fofort auf öie Spur. Das mar es aljo, öadilc er.

f)abc id] nidjt fdjon einmal meine dcöankcn in öicfc Riditung geben laffen? 3a.

gcmi^. Unö er erinnerte fidi, röcnn.

Sein erfter 3mpuls mar ein leifer 5orn über öic Derrocnöung öer (Babe, als

unpaffenö unö Dcrmeffen. Aber er touröe augcnblidüid] uon ITlitleiö abgclöft. Da

^at öer ITlann gcfeffcn unö in einer kleinen Eüunöc gerüiiblt, als ob öas Zehen für

öerlei öa tcnre! (Eine (Enttäufd]ung gebüiet, öic cigcntlidi nie reditcn (Drunö batlc!

Hber im übrigen, mas rueife idi. micuiel er empfunöcn bat? 'Jür ibn mar öas

geftrige (Ereignis moM ctroas pcinlidies oöcr audj eine Art droft, ircnn er 3U jenen

gcfjört, öie gerne krank finö. — Reiffenboff 3eigte mit keiner ITiicnc. öcfe er ctmas

gefeljcn ^atte, unö nalim artig fibfdjicö.
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Hrrtina gegenüber ertDäljnte er ron dem ©an^en ni^ts unb erinnerte jid) eigent-

li^ crft einige 3eit jpäter loieöer öaran. (Er toar öa oon neuen (Enttäujdjungen

getroffen röoröen unö Ijatte 311 erroägen begonnen, ob es öenn überfjaupt einen

3v3Q(ä Ijatte, auf einem Srfjaupla^ ron lauter Ilieäerlagen noi^ loeiter 3u kämpfen.

Die übrige Hielt ftanb iljm offen, 3um Reifen gab es nod| Husioege, unö es roar für

keines oon iijnen 3U fpät, non neuem 3U beginnen. (Er legte öen Dorfdjiag flmina

ru^ig unb klai cor. Sie lauröe feljr bla^, unö öaran roar ni(^ts IDunöerlidjes, aber

i^re Beftür3ung oerriet etroas anöeres, öos 3u öenken gab.

„IDcnn CS fo fein mu^," fagte fie, „öann gibt es kein Sf^roanfeen. ZIdj fjabe öir

öaijin 3U folgen, röo^in öu ge^ft."

(Etraas anöeres mar iljm nie eingefallen, aber nun ftellte es fid) als etroas bar,

öos erft nodj 3U erroägen röor, öies bereitete iljm einen plö^Iidjen ftarken Sdjmers.

„üs lie^c fic^ and} fo einridjten, öa§ id} aHein fül^re unö öu unteröeffen bei einer

öer SdjtDeftern bliebcft. (Es braudjte nidjt für lange 3U fein. 2fdj liabQ Derbinbungen,

unö idj roeiB, laas idj leiften kann."

CEs mar offenbar eine Derfudjung — öies roar für ifjn ein neuer Sto^ — aber

|ie überroanö fie.

„Hein. 3dj Ijabe gelobt, clles mit öir 3u teilen." Sie falj il|m in öie

fingen mit iljren eigenen ermatteten unö tränenoollen, öie aber treuijer3ig unö

rufjifv löoren, oon gutem (Bciüiffen. (Brcufam rul]ig für einen, öer bei öer nur ooraus-

gefe^ten (Trennung einen Ruck in blutoollen lebenöigen Jibern fpürte. IDie fie öas

tagt, badita er. nur roeil fie es gelobt liat. Unö roenn fie es nidjt I^ätte, löas

roöre öcnn 3rDifd}en uns? (Einige ZTaijre, öie idj für CBIüdi tjielt, unö öie nun corbei

finb. IDas luarcn fie für fie? — Unö aU öie Beöenken, öie er geftreift unö fofort

mieöer oerjagt I^atte, löeil fie iljn felbft ins Spiel bradjten, löo er nur an fie öenken

iriollte, unö oudj roeil fie iljm unmännlid], ja beinalje lädjerlidj erfdjienen, aller alte

3röeifel ftanö töieöer cor iljm ouf. ^aÜQ er nidjt meljr empfangen, öa, ido er fein

IDärmftes unb Jnnerftes gegeben? nid^t einmal UTitgefüf}! genug, um je^t um
feinetmillen in Schmers aus3ubred]en, barüber, roas es einen ITlann koften mu^le,

öas, iDoran er gebaut, in Krümmern 3urüdi3ulaffen, fo, als fjötte er nii^ts getan!

So Ijötte es nid]t fein können, roenn nid|t oon Anfang an etioas bQn IDeg üer-

fperrt f?ätte. fdjlo^ er ftiü für fid) felbft. IDas aus iljr fprid?t, ift Pflidjtgefül)!, (Ef)r-

Iid)keit, allgemeine (Büte — nid^ts, roas bas Qer3 beiöegt. Die (Einfame Ijätte id) ge-

iDonnen; Ijier ift ein anberer mit im Spiele, ob fie nun felbft meljr oöer röeniger öa-

Don mci^. — Unö nun entfann er fic^ öes Uaöens, öen er anöerujörts entbedit ^atte.

(Es konnte feljr iaoI)I öer fein, öer öen gansen Ströljn entwirrte.

„IDir finb nod) nidit fo roeit", fd)Io^ er öas (5efpräd) ah, müöer, als er fid? je ge-

füi)lt. „ds gibt erft nod] allerlei 3U orönen unb 3U fd)lid]ten." (Er raupte nod) nidjt

EDQs, aber begriff, öa^ ein neuer ent|d|eiöenöer (5efid)tspunkt für feine (Entfd)lieBung

l)in3ugekommen rcar.

Don öiefcm Hugenblidi an bemerkte Hm.ina eine Derönöerung an il)m. (Er

seigte fid) tagsüber nur auf kurse 3eit unö mar öann unrul)ig, jerftreut ober in
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jeinen (Beöanhcn ]o rocit rocg. öafe er nur mit einem Hndi iinö einem Dlid?, öer förm-

licfj brannte, öic RufmerUlamkcit auf etwas rings um itin Iicften honnte. nadits

harn er fpät, legte jidj jtumm nicöer unö fdUicJ tiejer als ionjt oöer ipradj aus öem

Sdilof, ra|di unö unüerjtnnölid), aber mit aujgcregt beöeutungsnollcm donfaü. (Degen

jie honnte er jidi oljne jiditlidicn flnla^ ungcöulöig 3eigcn, unö öann tuieöer freunö-

lidj in einer \o müöcn Art, öafe es nidjts beljcc madite. Sie begann fidi tief unglüdt-

lidj 3u fütjlen, I]offnungsIos allen üufecrcn Sorgen gegenüber, unö nod) mefjr uon

jenem llnbcjtimmlen beörolit, öas jid) jeöcrseit öidjt üor ibncn aufrodien honnte. Sic

ging nidjt mcl]r aus unö naijm öie (EctDobnbcit an, öie iPlrbeit jinhen 3U lajlen unö

in (Erinnerungen 3u leben, öie Don öer (EcgcniDart abftadjen — am liebjten in nan3

ferner oeit.

(Eines üagcs fiel öem ITlanne öic Deränöerung auf.

„Du bift bla^ gcrooröen", jagte er. „Du baft es 3U cinfam. mir muffen ein

poar Ceute bei uns folgen."

Der Dorfdilag roar nidit lo&cnö, unö es ujuröe if]r Icidit, feine Sdimierigkeiten

nadi3Utpei|en, tüas früliere Jrciinöinnen betraf. ITlit ibncn konnte man bödificns

auf Dorfid}tige Hrt, öie 3U nidjts Dcrpflidjtctc, öie Dcrbinöung aufrediterbalten.

Reiffenboff borte mit überrafdjung 3U unö gleidj öarauf mit rubiger Deradjtung.

„3a, ja, fo pflegt es röoljl 3U gel]en. Aber id} für mein deil roill jemanöen bei

mir febcn. lücnn fd]on aus keinem anöcren (Brunöe, fo kommen fie öodj aus ITcu-

gieröe. Unö idj djüI fdpn öafür forgcn, öa^ fic bcfricöigt roirö."

Sein dntfdjlufe mar nidit 3U erfdiüttcrn. dr enttoarf fofort öie £ifte für öic

(Befellfd^aft unö naijm alle Dorbcreitungen auf fidj. Dies füllte mcbrcre dage aus

unö bradite eine Art grimmiger flusgelaffenbcit mit fid), öic für flmina fdirocr 3U er-

tragen toar. Sic begann 3U argujöbncn, öa^ öas 3eft öen Hbidjicö teöeutete. öafe

öic gefürdjlcte flbreife bcDorftanö, unö fic fragte, ob es fidi fo nerbalte. Seine

HntcDort gcb keinen Bejdiciö.

„IDer kann roiffen, rnas fidj als notroenöig berausftcllt. Aber fei öu für öein

(Teil nur ruliig. Ulan mu^ 3ucrft ausprobieren."

3ur feftgcfe^tcn 3eit am Hbcnö roar er mit ungcroöbnlidicr Sorgfalt gekleiöct

unö ftrabltc in feiner leiditeftcn, bcbaglidiftcn £aunc, lüäbrcnö er überall £idit an-

3ünöcte. iHmina Ijatte fid] fdimüd^en muffen rüie 3U einem großen Jcft unö be-

gegnete feiner öankbarcn Beanmöcrung.

„Sicbft öu." fagte er, „jc^^t nimmft öu öidj raie^cr gan3 anders aus. unö luas öas

Beftc Don allem ift, öu l]aft ipicöer Jarbe bekommen. Apropos, idj babe öic (Befell-

fdjaft errocitert. Jd} Ijabc öiefen ITlalmberg aud) gebeten, ju kommen."

„Das ift ctEDOs unertoartet. Ildi öad)tc. öu kennft ibn kaum."

Zfm done töar nidits anöcrcs. als ein angemeffener (Braö Don Dcrronnöcrung,

aber öie IDangcn iriuröen merklidi bleidier.

„Dod], id] madjte feine Bekanntfdiaft aus anlaf, jener kleinen (FeföIIigkcit, öu

crinnerft öidj öodj, unö er gefiel mir gut. ITlan ift in öiefen leiten für fo (Gering-

fügiges öankbar, unö Ijier bot fidi eine (Eelegenbeit. (Eigentlid} babc id) ibn für öic^
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eingeladen. Don öen anöeren roirft öu nidjt Diel Ijaben, unö öa ijt ein alter Jrcunö.

Bei öen Spieltifdjen, cermule idj, toirö er nreift ü&er|d]üffiQ fein. So Ijaft öu etioas."

„Das märe mir nie eingefallen."

„Hein, nein, aber je^t feommt er. (Döer auo} ein anöerer."

Ctine Dro|d}he roEte über öic Strafe, unö öcr Qausfjerr ging 3um (Empfang

{jinaus. (Er t|atte es fo einloöenö arrangiert, laie es fis^ tun lie^, öie Cäöen oEer

fJenfter offen, fo ba^ öas Cic^t Ijinausftrömte, unö auf öem öunfelen f)of einige

Kanöelaber, öie er felbft in (Drönung gebradjt fjatte. Der Sd]ein fladierte 3u öen

fd)iDar3en, nebelfeudjten £inöen empor unö 3um Qimmel, öer über i^nen nieöriger

f(^ien.

Die IDagen folgten öidjt aufeinanöer, Don öem roten Cic^t aufgefongen unö

roieöer losgelaffen; man tjörte Sroppeln, peitfd)enfenallen unö 3urufe, unö Reiffen-

tjoff ftanö groB, fröljlid} unö laut auf öer treppe. „(Es freut mid], eud) seigen 3U

können, mie mit es Ijcben", fagte er. „Kennt i!?r öas fjaus fdjon oon früijer fjer?

I)ier ift es löie auf öem £anöe, fern non aller Unruiie unö Sorge."

(Es ift ettcas gefdjeljen, öci^ten öie (Däfte. — (Er ift toieöer obenauf. — (Er ift

n)ot|I nie fo fc^Iimm öaran getDejen, röie es ausfafj. — Unö fie ftiegen aus, doH Dcr-

trauen 3u il^rem flbenö unö 3ur ganzen IDeltorönung.

€s röoren fieben oöer ad]t f)erren, Sefdiäftsleute, ein paor ^ahükant^n unö

ein penfionierter Hauptmann. Bis fie I]ereinfiamen, öie 3i?Iinöer in öer Qanö,

unö grüßten, fiel es ßmina auf, öaB fie nidjt aus öem beften, certrauteften Um-

gangshreis öes UTannes maren. Sie roaren 3iemlidj bei Jaljren, rotbadiige £eute

mit Dorliebe für Srinfeen unö Spiel, mit ftarken IDorten unö lauten Stimmen, öie

cor einer Dame befangen oeridjleiert rouröen. Sinö roir fdjcn fo gefunden, öodjte

fie, unö fie roar oon ifjrem I|öfüd)en £ob öer IDoijnung peinlid] berüf]rt. fils fie

iljre erfte Kaoalierspflidjt erfüßt Ijatten unö fidj 3U öen 3^enftern örüditen, um oer-

ftcl^len, tDi€ es fidj gel)örte, iljre J)üte öort ab3i!ftellen, hiohadiM^i fie fie mit einem

IDiöeriöillen, öer roudjs, oljne öa^ fie luu^te, oarum.

„JI)r feljt aus, als loär't iljr bei einer Qausaufetion", fagte Reiffen!|off.

Darüber ladjtsn fie übertrieben, um fo befreiter, als fie roirfelidj suroeilen an

Oiefc IRögIid]keit geöadjt Ijatten. Hber für Hmina liatU öas IDort einen öunltlcn

Sdjredien. Um fo merjr tat es iljr mol]!, öen ZTugenöfreunö 3U feljen, anöers als aH

öie anbeten, gan3 ftill, aber freunölid? unö offenbar erfreut, fie 3U treffen, fiudj

ReiffenI]off fdjien befonöers 3ufrieöen, if|n öa 3u fef)en, unö legte in fein Eeneljmen

jenes Iier3lid|e, magnetifdje Zfntereffe, mit öem er fi<^ einer (Eroberung 3U cerfidjern

pflegte.

übrigens überlief er fie balö einanöer unö legte alle Reffourccn feines

Temperaments mie einen marmen UTantel um öie übrige, nod) ein löenig cerroirrte

(BefeII|d}aft. (Es öauerte öenn auc^ nidit lange, fo erreidjte öie Stimmung an öen

beiöen IDI]ifttifd]en jene lörmenöe, forglofe Husgelaffenl)eit, öie öurd) öen Kontraft

3um gefpannten (Ernft öes Spiels gleidjfam nod] I]öl]er auf3ufladiern fc^eint. 5ür

einen geübten Beobadjter roäre öer Segenfa^ jroifdjen öiefen beiöen Ulomenten an
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jenem flbenö aiiffaUcnö ncröcjcn. Aber flminn jnnb nidjts an^crcs 3u bcmcrlicn,

eis öa[) öer ITlann üicUcicht ctiras mebr trnni? als fonjt.

F)i€ imö öa fdiliig er öcn Blidi uom vliid;c 311 ilir iinö ilircm (Eclelljcljoflcr au],

(Er jdjrDcitte onacitrcngt fdiarf über öie Kerjenflnmmcn. aber tüuröe öiird) ein

nid^en gcmilöert: „3l)r langujcilt eiidi nid|t? fldi nein, id) jcbe jd]on. ITenifijtens

jeljnt itjr ciid? nidJt hier bcraiis 311 uns. IDir unterbauen uns au] unjere Art, töic

Sünöer." — Unö unmittelbar öarauf ham irgenöein Spafe, öer öas Uronijdje öes

flusörudxs rerujifdjte, menn öie Kameraöen übcrbaupt ein (Dbr öafür geljabt Ijattcn.

3fn öer erften Spiclpaufe lünr er bei ten oiucien unö idjiug IHalmberg ungc-

3röungen nor, Drüöer|d]aft 3U trinhen. „Das bätte jdjon längft gcjdieljen joücn, bei

unferer f)od)3eit, nidit mabr, flmina?" Unö er blidUe |ie beiöe fragenö an, mit

flugen, öie von öiejen (Erinnerungen leuditeten: „Da roarjt öu öabci, unö öu, flmina.

öu tDorjt aud) öabei." Das hiang kinölidi homifdj, unö jie mußten lad/en, cber

ctroas gesmungen. tir änöerte öen don jo unuermittelt, als Iiätte er |id) Dcrgangcn,

unö \ali mit plö^Iid^er (Bleidigültigkeit roeg. — „Übrigens ruunöert es mid) mcljr,

ßud| |o fremö gegencinanöer 3U jeben. 3br wart öodj frübcr einmal bejreunöet."

So jagten jie öenn roieöer öie Dornamen. „ITiina." mieöerljolte er gleidijam cr-

jtaunt, „ja ridjtig, öas marft ja öu." Unö er ucrliefe |ie unö fuljr fort, mo er auj-

geljört t)atte.

3Ijr (Befpräd] flofe nun mülijamer; es loollte nidjt meljr 3U öen flnreöeiaorten

paficn, es im jelben allgemeinen Konuerjationston 3U Ijalten. Sie gingen Iiinein

unö jabcn öem Spiel 3U.

„3|t öas nid]t jeljr bod)?" fragte flmina.

Rei|jen!)0ff raanötc glcidigültig öcn Kopf.

„Hdj nein, unö übrigens gleidjt es fidj ja ruieöer aus. EDir baben öie Uadit

Dor uns."

Das Cc^te I]örte flmina nid)t gerne, unö UTalmberg beobaditclc. öa^ öas (Blüdi

anöauernö gegen öen fjausberrn mar.

So kam öas Souper, ds mar reidilid) unö ]eP,tc einem hoftbaren alten Bnr-

gunöer, öer |d)on lange bei öen (Bäjten öes t)auies berübmt roar, bart 3U. (Es maren

tatjädjüd) öie legten Jlafdien, öie nod) beim Kadiclofen {tebcn blieben.

„3efet trinken toir nidjts anöeres", jagte öer (Bnjtgebcr. „Unö jc^t min idj

Reoandje fjaben. Hber nidit mebr öie^es langweilige (Bebnjtcl. — Spielen mir ein

kleines länölidies f)ajarö! IDas jagt ilir 3U fiamburger Cotteric?"

Sic jagten redjt oielcs, aber alles münöcte in eine ber3lidie 3ujtimmung. Ulan

keudite über öie f)i§c unö riJ5 öie Banknotcnbünöcl aus öer CEajdie, irie um jidi 3U

erleiditern unö 3ugleidi jcinen männlidjen Übermut 3U 3eigen. (Einige jdiiditcn jidj

in öer flditlojigheit öes Raujdjcs jogar an, öie Rödie absuEDcrfen. ober rauröcn oon

Reijjenboffs 3urcd)trüeijung öanon abgcjdiredU. Die S3ene rourfcc lörmenö roic

eine Auktion, mit Bieten unö überbieten, omijten, üriumpbrujen unö flujjdjlagcn

auf öen dijdj.
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„Derfudjß öod|, jiß 3U ßtmas aitößrcm ju bringen", bat Hmina. UTalmbßtg tot-

es, aber löuröß Ißlbft ba^n gepreßt, mitjuljaltßn.

„Du bift öiß gan3ß 3ßit aufeßrfjalb gßiDejßn," rißf Rßifißnljoff, „la^ nun mal

jßljßn, roas für ßinß f)anö öu Ijaft." ds rcar (Errßgung in fßinßm Blidi unö öaruntßr

eine EDunöerli«^ I?eftige, beinalje jd]mer3l|aft gejpannte (Erroartung. Unb öie anbetßn

Spißlßr jtarrtßn ößn lißuanfeömmling an miß ßinen Deröäi^tigcn, einen Spion ober

(Bott roei^ röas für Uneljrlidjes.

„lUßinetiöegen gerne, roas öas betrifft. Hber öeine Urau iDor unruljig."

„Hdj, fie öenfet an mid)? Unnötige Sorge. Komm Ijer, mas^e ein flngßbot!"

irialmbßrg bam ößr Hufforößrung nadj unö gßtcann.

„Siel]ft öu! 3d) fjab' mir's geöad^t. Das <5Iü& liebt öie neuen Ceute. flu öenen

ift alles Dortrefflid], nidjts flbgebraui^tes unö Sd^rneres. Ilü^ß je^t öen Hugenblidi!

BTan meife nie, mann er kommt, nodj roeniger, löann er gel]t."

„3d} DDÜröe es corsieljen, glei^ aufsuljörcn. Die t)ausfrau mirö nidjt rul|iger

fein, Kienn il)r Bote I]ier 3urü&bleibt."

„nun, Dorfidjt ift au(^ eine üugenö. flifo oöieu einftroeilen. Die Hadit ift

no^ lang."

ÜTalmberg mar unangenelim bßrüljrt unö röoQte geljen. Hber flmina erbleidjte

bei öem erften IDort.

„Qier ift alles fo anöers", fagte fie. „Jdj erkenne 5eli| gar nic^t mieber. (Er

mufe neue XHifeerfoIge geliabt t/abßn. 36:} bin fo öngftlid)."

So blißb ßr, unö of)ne il]r Dßrtroußn tößitßr 3U lodißn, mar ßr öoi^ insgßljeim

frofj, öaB fie es i^m gefdjenfet Ijotte. (Er fanö keine ftarken CTroftgrünöe, abßr if)r

(Bßfprädj muröß öodj ungßsiDungener unö kam balö in anöere Baljnen. (£f)ß man

fidj's cerfai), berüljrte es öie altßn (Erinnßrungßn. flmina bßkam (Blans unö £ßbßn,

unö ifjr Cad]ßn klang frifdj toiß öamals.

Der BTann I)ob ben Kopf, lauf^te unb falj.

IHit einem BTale ftanb er fo plö^Iid} auf, ba^ bas Spiel abbradj unb alle üon

ber Belegung mitgeriffen rourben.

„^e^t I)abe idj nidjt eine Ilote mefjr übrig", rief er. „Aber bas ift kein Qinöer-

nis. ITod) fjabe id] einige IDerte — kommt mit unb fefjt."

„3a gemife, I]ißr ift gßnug." Unb fiß bliditßn übßrmütig ^ßrum, auf biß £id)ter,

bie iriöbel unb flmina in iljrer fdjönen Seiöe.

„Hidjt fjier, il]r Blulfaugßr, I)ißr ift nidjts für ßud|, nac^bßm i^r gegeffen I)abt.

flber kommt mit mir fjinaus unb fdiä^t ah, bann mieber Ijinein unb Jortfe^ung."

(Es mar mie ein flbenteuer, unb alle maren ITlanns genug, es luftig unb natür-

li^ 3U finben. Die gan3e Sdjar mar Ijinter iljm brein mie milbe, ungefdjiadjte Buben.

flmina lief 3U einem ber Qoffenfter unb fa!} bie Sdjatten in ber Hoffe 3roifd]en

bm 3udienben Kanbelabern taumeln unb ausgleiten. Reiffenboff ri§ einen oon

ifinen aus bßm Boößn unb trug if)n Ijcd) mie eine Uadiel. (Er falj riefenljaft unb er-

fd)re&ßnb aus, unb ber mad^fenben 5Iamme nadj fdjiöngelte fid| ber 3ug bunkel

über ben fjofplan ben Dorratfdjuppen 3U. (Es mar, als mollten fie fie in Branö
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jteckcn. Der r?auptmnnn ronr von öiejcm (Ecönnhcn binrcriljen unö brnd) in eine

Kricgerioei|e aus. jo g^iit er jidi önrnn erinnerte:

Der |d)iueö'jdie Sok'rnt. öer liebt fein Cnnö.

(Er folgt öem Ruf öer (Bcfalir.

(Er )ürd)tet nidit Jener. Hand] imb I3ranö

Unö nidit öer Rn||cn Sdjar.

Sein idiriCer, jüfelidjer denor klang grotesk Ijeroijd) in öen pl|anta|tiid)en fluitritt

Ijinein. 3u Bmina orangen öic Krajtujortc öeutlidj, unö öas £adien I]interljer mad]tc

es nodj iinbeimlidier.

„(Bott im I)immcl." ftöbnle fie, „idos gcöcnkt et 3U tun? lilit bat uon Anfang

an etroas Sd^redtlidies gealint."

„(Er fdjiieöt öic Sdjuppentür auf. f)at er öort etroas?"

„(is ftebcn i-erjdjieöenc ITlöfcel öa, öie übriggeblieben finö."

„Die roiH er seigcn, um öarum 3U fpielen. 3e§t ift keine 3eit für dinmänöc.

aber natürlid] foröert niemanö eine foldie Sdiulö ein."

„(Bleidiüiel. Aber id) ucrftebe ibn nldjt. Kür3lid) fagtc er, mir müröen fort-

foljren. SoU. öas fo gefdiebcn? 3ft öas öer Bufbrud]?"

Sie bradj in dränen aus. unö (Beöanken, öie fie fidj nie 3UDor klar gemadit,

öradjen in kinölid] l^ilflofen IDortcn aus:

„IDer bätte öas geabnt. IDas mci^ man je, riias aus etroas roirö? So läßt

man fidi lenken. Unö nun! — Hbcr id^ babc es mir fclbft 3U3u|direiben. (Bott,

roie es jc^t ift!"

<ir cerftanö fie gut, trotj öer Derroirrung öer IDorte. unö begriff audi, öafe er

felbft ungenannt mit öarin mar. CEr nat)m ibre feuditen t)änöc.

„Derfud]e ruljig 3U fein. ITlina. Keine Sjene jct^t, mitten in öiefcm. ds ift

gut, öafe id) Ijier bin. unö jc^t gebe id] nidit, bis es bier nid?t ruljig gerooröen ift

unö er DJicöer feine Raffung Ijat."

ds mar il)r eine grofee (Erleiditcrung. ja es roar gleidifam ein Sdjuti gegen oKcs

Drol]enöe. öas es gab. Sie untcrörüdite öic dränen, unö in einer plö^lidi n)ie.''er-

crrDadjten (Beroobnbeit aus öen Kinöerjabren tat fie es mit einem rübrcnöen Cäd^eln

unö einem (Blitjern im Blidie, uon öem fie felbft nidits roufete. Alles, roas er einmal

für fie gcfüljlt, fd]iEeIItc fein I)er3 roieöer, aber ftärker. öünkte es ibm, rubigcr unö

größer, roeil er je^t ein ITlann mar unö alles Selbftjüditige ausgcfd:allet.

„3d) bin gräölidj müöe. ITlir ift beinabe, als ob id) fdilafcn könnte. Üdj gebe

3U mir f]inein."

„Ja, es ift gut. Aber suerft bleiben xdit bier beim Jenftcr, bis fie coicöcr-

kommcn."

(Es öauerte nidit longe. Als Rciffenboff auf öen ftaubigen Sadicn bcrum-

gelcuditet batte, futjr er fidi über öic Stirn.

„So fielet es aus. fo nimmt fid? öas aus. roomit man jabrelang gelebt bat! nun.

i^r fcl)t, öa^ es Dorl]anöen ift. Die £ifte babe id} im Kopf. Je|t gcljcn mir alfo 3utücb."
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(Er Ipäfjte jofort nadj öem Qaujß unö jtßuerte gercöe auf öie 3röci am Jßnjtcr

los. HIs er Ijercnge^ommen röar, Ijob er öie 3^c(feel 3ur Qölie il]i'ßr (Beliebter unö

jal) jie gejpannt an. Unter iljm ladjte bie Sd|ar entsüdit über öen neuen Ginyall,

ofjne öodj öen Sinn ju üerfteljen. Aber öer Hauptmann, öer je^t in einem neuen

ZFöeenkreis toar, rief: „Brautpaar üor!"

Das mar feeine üble Jöee, fanöen alle, öenn fo nalim bie S3ene fid) aus. Hbet

ReifienI]off ftredite feinen linken Hrm cus unö ft^Iug il)n 3U Boöcn, oljne I)in3ufel)en.

Der Hauptmann rollte in einer Regcnpfü^e Ijerum, unter feinen eigenen 5Iü(^en

unö öen gutmütigen Beifallsrufen öer anöeren. ReiffenI|off aö:t^itU auf keines oon

beiben, er ftanö roie 3ur)or unb falj I|inauf; bann lie^ er aucij öie 5adiel in öic

Hoffe faflcn.

„So kommt bo(^ — c(^, bift öu umgefallen? Da fteljt man auf unb roifdjt fi(^

ah. Qinein unb rceiter!"

(Er kam gan3 ruijig unb nickte Hminas Dorfcijlag, 3U rulien, ftumm beiftimmenb

3U. Bei öen anöeren I|atte öie Ilod]tIuft öen Raufdj gan3 3ur Blüte gebradjt.

Hber es mar ein fanftmütiger Raufdj, fogar bei öem I)auptmann, öer mit Sercietten

abgetrocknet mürbe unb eine um ben Kopf bcljalten burfte. Sie fjatten fid) amüfiert,

unb nun maren fie erpidjt, öas 3U geroinnen, rcoöon fie einen flüdjtigen Sdjimm^er

aufgefangen; aber fie mi|d]ren in öer (Erinnerung alles öurdjeinanöer. Reiffenl^off

klärte alles, bewertete, fdjrieb flnn}ei|ungen auf Blätter aus feinem dafdjen-

bud) unö fd|id}telc fie 3U Qaufen auf öem difdj auf.

(Er üerlor in einem fort unö fdjien öamit 3ufrieöen, menn es nur rafd) ging.

(Er kielt öen 3on geöämpfter als frül]er, obfdjon öie Befinnung um il)n geringer röar.

HTan touröe fdjIieBIid) ungeljalten über bieje dijrannei. Der eine ober 3rDeite begann

3U gälinen, unb anöere ftarrten cerbroffen ins £idjt, fo, als fudjten fie bort Befdjcib,

löarum es nid]t mel|r gemütlidj D3ar. Der Hauptmann lüollte aufbred]en.

Der Qauslierr erf)ob keine dintoenbungen. „Aber erft noc^ bie le^te (Ent-

fd]eiöung", fagte er, unb nun folgte er bem (Bang öes Spieles mit beinabe öngftlid|er

fiufmerkfamkeit. Das (Blüdi roar abermals gegen il)n, unö öa begann er oieber

3u Iäd|cln.

„3e^t nur eines! Der le^te IDein!"

(Er go^ mit fidjerer Qanö ein, ftie^ mit feiner alten J)er3lid]keit an unb geroann

fo aller (5efü!]Ie 3urüdi. dt prüfte bie 3^arbe gegen ben gli^ernben Kronleudjter, öen

(Eefdjmadi mit öem (Boumen unö trank bis auf öie tieige. Hlle mad?ten es mie er

unö EDorteten auf ein fröl^lidjes IDort. Hber er trat ftumm ans 5enfter, öffnete es

unö löarf fein (Blas auf öie öunkle Strafe I)inaus.

„Du ftellft öid) fo feierlid) an", lallten bie (Bäfte. „Das I)ätten toir mitmadjen

muffen, unb bu fjätteft fagen follen, roas es gilt."

„Dieüeidjt. Der3eil]t. Je^t ift es 3U fpät. Alles ift aus. Unb bort unten fteljen,

glaube idj, Drofdjkcn, meife ©Ott, mie lange."

Damit nabm er freunölid] Abfdjieö unö fdjidite fie in ©ruppen fort, fo, mie es

nad) öem IDotinort unb ber 3^äl)igkeit, fidler I]eim3ufinben, pafete. Aber 3U Ulalm-
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berg jagte er: „Bleibe nodi ein bijjdjcn. 3(1) pflege mit einem CEcnrt.' 3u jdilicficn,

um öen Kopf für öie Iladit 3U beruliigcn. lliir gan3 liurj — idj bin oud} nod| gar

nidjt redjt mit öir bci|nnimen gemcien. Du öarfft nid]t nein lagen."

„Ober öcine Jrau ujollte Idjiafcn, Jie Q3irö uieüeid^t geftört."

„IDir mcröen gan3 ftiü fein. Dn. fie ift übrigens nodj auf."

Sic trat in öie düre, bicid) nad) ibrer Slunöe öes ITadiöenlicns, aber fef^r fdjön

in öem rounöcrlidi ftitl geuioröcnen Cidjt.

„Sc^e öidj ber." — (Er räumte öcn difdi ab unö toäbltc feinen pia^ fo, öafj er

|ie betraditen konnte, lüälircnö er öie Karten m.i'i'^te.

„M}, jage, marum baft öu es fo weit getrieben?"

„3a, roarum? IDer u^eife fo etmas fo genau? Unö roer roeift. u)03U otlcs gut

ift. 3etit fiebft öu mid) öie le^te Partie fpiclcn. Dann ift nidits mebr 3u bolen."

Das a3ar roie eine Art (Belöbnis, eine Abbitte, aber obne rcd)te Sidierbeit. lllalm-

berg D3ar es nidit rcd]t. öafe ncd? non einem dinja^ öie Rcöe fein follte — uon einem

ausgcplünöertcn ITlann.

„Dd) Iiabc es nidit fo aufgefaßt, ön^ es um etwas geben follte. Um was öenn?"

„Kein (Bruno 3ur Unrutie. (Bcininnft öu, fo mirft öu es erfahren. EDenn man

fpielt, mufe man öodj einlegen."

(Jr teilte öie Karten geübt unö rutiig aus, mit einem kaum merkbaren 3itlcrn

öer fjänöe, unö fpielte mit öerfelbcn peinooll angefpanntcn Selbftbebcrrfdiung. t)ie

unö öa fal] er öie Urau an, balö geöankcnooU unö träumerifdj, balö fdiarf bc-

obaditenö, balö mit Betounöcrung, wie etwas oöUig Ileues. Als öie Partie 3u dnöe

unö Dcrioren war, atmete er fdjwer unö lange.

„ds kam, wie es kommen mu^te. (Es Ijat lange öafjin getrieben."

„IDas baft öu öenn uerloren?" fagte flmina ängftlidi.

„(Eigentlidj nidits, öenn nidits war übrig." (Er wenöete fid) an öcn (Bcgcn-

jpieler: „Aber öu Ijaft öennod) etwas gewonnen. Du baft öas Kcdit. 3U wiffcn. was,

wie kinöifd) es oud) klingt." — (Er lädielte ein befdjämtes £äd]cln, aber es örang

nidit bis I]inauf 3U öem öunkicn, feften BliÄ.

„J&l Ijabe öen Reft meines (Blüdies gegen öeines gefegt. Ungleirfics Spiel unö

nid|t gan3 cbrlidi, aber öas ift je^t gleidjgültig."

„Kas meinft öu?"

„3a. über öerlei follte man ja nidit fprcdicn. lUan pflegt öie 3cit Hergeben

unö öie IDunöe fdilimmcr weröen 3U laffen. aber idi liebe rafdien Befdiciö. lüos

fällt, öas foll man nod] ftofeen. Das erftc Spiel war eine Dummlicit — was bättc

es mir gebolfen. 3U gewinnen! Aber idi wollte wiffen. ob es ucrljcrt ift oöer nidjt.

(Es wer eigentlidi nidit geplant, es kam oon öem, was idj fatj."

amina entfann fidi all feiner Blidte unö abnte öunkcl. „ITas öenn?" flüfterte fic.

„Du konnteft alles rcrgeffen, öu lädicltcft unferem Jreunöc bicr 3U. wie id) öid)

nie lädieln gefeben. Du batteft geweint, aber wuröeft wieöcr gctroft bei einem

IDorte. wie nie bei meinen. Das fab idi auf öen erften Blidi üon öort öraufeen. über

iljn war idj mir fdion uorljer klar, aber öu, was wufetc idj üon öir?"'
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Per QaHltröm

^r fafj auf öie ^ingetcorfcnen Karten ößs Q^ifi^cs fjerab unö Dcriaeiltß mit plö^-

lidjem ^nterefle bei öer pifeöame. „IDas rocife id) oon öir meljr, als von Hrgine öa?

IDer mar «r? Das muB id? midj öodj mandjmal Oßf^ßQt fjaben, fo üiel loiß mir mit-

einanöer 3u tun gcljabt Ijobcn? Hber läj bßfeam kßinen Bßf(^eiö. So ift ßs I|ißr in

ößr IDßlt. IDas roei^ man?"

©bgleid) flmina mufele, öo^ öas, mas ßr Don i^r gejogt Ijottß, röal^r mar, imö

nun jßlbft begriff, röas ßs beöeutete, mar ßS ßine Beleibigung itjrcr lößiblidjfeeit,

fo blo^gefteHt ju Boeröen, unö geraöß cor ößm, ößr es am ujßnigftßn fjättß Ijörßn

öürfen. Siß ßrrötetß cor Unroißßn.

„(2s ift kein IDort 3iöif<^en uns gefallen, öas öu nidjt Ijätteft fjören Iiönneu."

Hber aße Kälte mar aus feinem feften, ruijigen don oerfcE^aiunößn.

„Ilßin, nein, fomeit feennß icf) öidj unö i{|n audj. rff}r müröet eud? mieößr ge-

trennt Ijaben, ofjne über öen Ijalben Sdjritt I|inaus3ufeommßn, audj mßnn id) meinen

gan3 getan Ijötte. IDas märe öamit gßmonnßn?"

Unö nun flammtß ößr Blid^ übßr ßiner Summe oon Ceiö auf, einer plö^Iid) er-

nannten Derunreditung. „3d} mei^, mos id) fage, id] liahQ erprobt, mas fo etmas

mert ift. 3d} bin marm gemefen, aber I]abß nidjts fdjmel3en können. Das Ijat öen

Boöen unter mir ausgeijöljlt, öcs liat mir öas (5Iüdi genommen. Hiemanö öerfteljt

fo etmas. Blan glaubt, es kommt non äu^erßn Dingßn, aber mos ridjtßn öiß aus,

mßnn man fßlbft gan3 ift, oljnß Brßfdjß, buiä} öiß ößr Jßinö Ijinßinfdjiüpfßn feonn?

Dann ift man unübßrminölidj, ßs gibt nid?t oiele foldje auf öer IDelt."

Sie Derftanö nur, öa^ er it|r öiß Sdjulö an fßinßr nieöerloge gab, unö fie bra^

in (Tränen aus.

„3d]? Was tjabß idj öir getan?"

„ni(^ts. Das fagte idj ja ^han." — Seine Stimme mar mieöer collftänöig be-

^crrfi^t. — „Unö mos Ijatte id} für ein Redjt, öidj in meinßs I)inßin3U3erren?

Hber je^t foH niemanö mel)r öaran öenfeen. Je^t fa^re id) fort."

„Jß^t, fo uuDorbßrßitßt! Od} glaubtß, öu müröeft mir 3eit laffen . . .
."

„Du follft nidjt mit öabßi fßin — öas fjat fid) 2h^n vottiin ßntfdjißößn — unö öu

foUft ni(^ts mßljr oon mir Ijörßn. Du bift mit ßinßm ßin3igßn Rudi frßi, unö öas

ift moI}I am bßftßn für öid], miß brutal ßs au^ fdjßinßn mag. ds ift fid)ßrlid) öas

bßfte für midj. 3e^t bin id) gleid)fam nod) im 3uge. So mie mir örei je^t öafi^en,

kommen incnfd)en aud) nid)t leitet 3ufammen, fo notmenöig es audi für fie fein

mag, fid) aus3ufprßd)ßn."

Diß Ißljten IDorte mirkten felifam ftark unö rul)ig. HUe füljlten gleid), unö

keines I)attß ßin Beöürfnis nad) IDorten. Der gro^e, ftille Raum mar miß eine IDelt

für fid), unö öie flammen öer Campen unö £eud)ter brannten mie ftumme, klare (5e-

öanken. Reiffent)off fpielte 3erftreut mit öen Karten, fal) auf öie bunten 3eid)en,

mie in ein« geljeimnisüolle, naioe Sd)rift ößs Sd)idifals, unö bßgßgnßtß öa3mifd)ßn

ößn Bli&ßn ößr anößrßn. find) öiß ößr 5rau marßn je^t feierlid) feft.

„Siet)," fagte er, „mie es fid) entmirrt, menn es fid) nur erft fammeln konnte.
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rre^t Dcrjtcljt iljr. öafe idj rcd)t I]abc. Oidit umlir?" — llnö er icanötc jid) an öcn

ncbciibiil]lcr: „Udj habe mid) öod) nid)t in irgcnöctiuos geirrt?"

„nein, unö nun nuiö idj jucrjt geficn."

„Du niuf^t 3ucrjt gel]cn, jn. ©öcr nicllcidit, uiclleid)! flminn. Dann ja^e id)

Icidjtcr £clicu.iol)I."

Unö er ftrcditc öle l)nnö nus. Sic ergriff |ic Iicftig mit il)rcn bciöcn, unl) öic

CEräncn hnnicn micöcr. „Das bcöcutct nur eines," jdjludi^tc jic, „nur Dnnli unö

Dcrjcibung!"

„da, jo mufet öu ja jc^t füfilcn. — llcin, nidjt mclir. nur öen Oanöidjlag! Unö

nun gelift öu 5U öir Iiincin. Du ujirjt gut jdilnfen, öu bijt jcljr müöc."

Sie geIiord)tc ftumni unö jdimanhcnö. „Unö jc^t", jagte er 3U öcm jurüdi-

trctenöen, „£cbeu30lil audj 3U)i|d]cn uns."

(fr tDOÜte es auf öas blofee lüort bcfdjränhcn, aber als öie fjanö fid) impuljiu

ausjtrcdüc, nalim er fie. „IDir haben nur Sadjlidjcs 3U jagen unö nidit uiel. 3di

gebe gleid) nad) öir, nad)öem idj öas (Depädi georönet babe. Das lajfe id) morgen

abbolcn. UJas idj jonft braudie, ujci^ idj, öa^ id] bekommen meröe. Illcin pian

ift audj fertig, unö öie geje^Iid)en Sdiritte leite td) mit einem Brief ein. — 3br

3u3ei feilt cud] roieöer, lüann es angcmefjen ift."

„Dann ift alles felar, fo gut es rueröen honnte. Das roar ein fdimcrer dag. aber

nun ift er fdion roie mcit tueg."

Damit fd]ieöen fie, unö als ITlalmbcrg öraufeen ju öcn 'Jenftern aufjali. ojuröcn

öie £id]ter öcs Kronleudjtcrs gclöjdit, eins nad? öcm anöeren. (Er ging langjam.

in (Bcöanhen, unö 3icmlid) balö liörte er rafdje Sdjrittc binter fidi. aber auf öer

anöeren Seite öer Strafe, ds mar ReiffenI]off, unö fdjncll roar er in öer Dunbelbelt

ücrfdjrüunöcn.

Das roar öas £c§te, mos jemanö uon ibm fab, unö töcnn audi nad) einigen

Jal)rcn öas (Dcrüdit ging, öafe er fidi in guten Derbältniffen an uerfdiicöen ange-

gebenen (Drtcn auflialtc, fo ruufete öod) niemanö Iläbercs öarübcr. flminas neue

fjeirat fanö jur gegebenen 5eit ftatt, oline irgcnöcueldic bcfonöcrc ITcugicröe 3U cr-

mcdicu, unö crinics fid) als glüddid). Die rubige bürgcriidie Hielt fdilof; fidi um öie

3U)ei 3urüdibleibcnöcn öcs kleinen Dramas fo marm unö fid)cr, als irnrcn fie nie

einen flugcnbli* aufecrbalb il)rcs (Ecbeges gcrocfcn.
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tEreitfd)fee unb Robert von BToI)!

(ölit bisher unüßröffßntli(^ten Briefen)

Don

Xilai (Eornicelius

I

3ünfunä3röan3ig 3aljre fdjon jin5 feit bem Q;obe fjeintidjs oon drßitfdjfee vn-
floHen. (Ein angel^enber Sedjsiger, ftanö er noc^ in oollfter S(i^affenskraft; öer 3roei

3ai)re 3UDor tieenöete fünfte Banö feiner Deut|d]en (Befdjidjte galt jogleidj bei feinem

(trfdjeinen unö gilt Ijeute nodj als öie Krone öes monumentalen IDerkes. jfn öem
HIter, töo fid) ftiliftifdje (Eigenfjeiten aud) großer, lebensooller Sdjriftfteller 3UI

irianier 3U oerljörten pflegen, flofe il^m öie Sprad?e fo frifd] aus öer 5eöer, in jo

natürlidjer Kraft, toie je 3Ui3or, fdjuf er aud} in öer Kompojition öiefer Darfteüung

öer Dorrenolutionären Rcgierungsseit 5rieörid] IDill^elms IV. ein üollenöetes Kunjt-

roerfe. IDei^ man nun nod), öafe ein fdjroeres flugenleiöen il^m öie Arbeit an öiejem

Banöe foft unerträglidj erfdjEoerte, fie oiele Hlonate unterbrad), fo mu^ man 3unäd)ft

ein foldjes (Ergebnis unbegreiflid) finöen. drhlärlid) röirö es nur, menn man 3u-

gleidj bebenkt, öa^ Ijier öie reife Urud^t nidjt öer örei bis öier Jaljre oollenöen-

öer Husarbeitung, fonöern faft ebenfo oieler Jal]r3el)nte gepflü&t ift, öa^ CIreit|d|Iie

geraöe öiefer Spodie öer öeutfdjen (i3efdjid)te öes neunseljnten 2fal)rl]unöerts, öie er

als ein gan3 ungeiüöfjnlii^ früt) fc!]on politifdj aufmerbenöer Knabe felber erlebte,

fort unö fort ftärbfte Seilnaljme unb Ijiftorifd^es Stuöium suroanöte. fludj öie 5orm
feiner DarfteUung ]tanb if)m nadj oft uiieberljolten Dorlefungen fdjon in oielen (Ein3el-

ijeiten feft geprägt im (Bebödjtnis, gan3 fo, roie fie fein feünftlerifd^es Beöürfnis oon

il]m oIs Sd^riftfteüer oerlangte.

5ür öie D3iIIigere flufnaljmc oon feiten füöbeutfdjer £efer fiel ins (Bemidit, öa§

iljnen öer Banö, größtenteils non preufeijdjer ®efd]id]te Ijanbelnö, oöer oon europä-

ifd)er fofern fie Deutfdjianö anging, aud) in öer DarfteUung iljrer eigenen politifc^en

3uftänöe unö (Ereigniffe lueniger Hnftößiges bradjte, als faft jeöer feiner Dorgänger,

als felbft öer uierte nod) öurd] foId?e ironifdje Sdjilberungen, loie etioa bie ber „5eft-

3üge unb 5eftfd)mäufe" in Baben nad) bem Sd?Iuffe bes £anbtags oon 1831. (Eine

05ruppe namtjafter Süöbeutfdjer, in Politik, IDiffenfdjaft, publi3iftik 3um (Teil in

corberfter Reil]e ftet)enb, lie^ fid) Don oornljerein öurd) foId)e 3üge, öeren Ironie fie

als eine im ®runöe bod) gutmütige erkannten, in il)rer IDürbigung — Berounberung,

pflegen fie felber 3U fd)reiben — nid)t ernftlid) ftören. IDürttemberger 3umal I)aben

(Ireitfd)kes Eebeutung als publi3ift unb Qiftoriker erkannt unb geroürbigt. riamen

i)oI)en Klanges, 3um CTeil roeit über Deutid)Ianbs (Brensen I)inaus, finb ^ier 3U

nennen: Sd)moIIer, Seiler, aud) Suftao Rümelin, ein Kopf, auf politifdjem unö

rDiffenfd)aftlid)em (Bebtet gleid) ausge3eid)net öurd) fidiere, befonnen ooröringenöe

^ebankenfüf)rung. Df)nen gefeiten fid) trefflid)e ITlänner befd)eibeneren Rufes, öar-

unter uorsüglid) Julius I)artmann, öer unlängft erft geftorbene unermüölid)«

3orfd)er in toürttembergif^er Canöeskunöe, £okaIgefd)id)te unö £iteratur.

310



drcitjdjhe unö Robert uon ITlofjI

Dicjc iniinncr aber uub ]o niid) fnjt nllc aiiöcrcn Siiööciitldjcn, öic Ijicr nod) 311

nennen märon. traten arcitidihc erft nälicr. nadjöcm er bereits (1864) öle erjtc
Sammlung feiner Bufjät^.e ricleiiiet unb mit ilinen jdjon als I)i|toriher unö publißijt
unter jüncieren luie alteren llrteilsfaliigen lidi einen Hamen ocmadit f]alte. Lüicin
jenen 3alircn öer pulUiöijt auf aitersQenoJien inirhte. jci Ijier öurd) ein nod) nn-
geörudites 3eufinis (Ernjt IHeicrs belegt. Der Dcrfajier öer „Kejorm öer Dcr-
lualtungsorganiiation unter Stein unö Fjaröenberg" luar als priiiatöo;,ent an öer
Uniueriität Berlin 18C.-6 {.^ur felben 3cit wie SdimoIIer) mit dreitjdihc per|önlidj be-
kannt geinoröen unö blieb öann. aud) er uon üreitidjl-e u)ificnid)ajtlid) I)od) gciuertet.

in öauernöcr freunöfdiaftlidier Derbinöung mit ibm. Had) dreitldihes doöc jdjrieb er:

.(Einen (Einörudi, wk beim Ccfcn öer Bbljanölung über öic Jreiljeit . . . un!) öer

flbbanölung über Bunöesftaat unö Staatenbunö (lies: (Zinlicits|taüt) Iiabc idj ojoljl

nie mieöer gehabt. 3dj Uüor längft öerjelben Übcr3eugung, aber eine |o jicgreid)«

Derteiöigung öiefer Sadie mar nodi nidit öagcmejen. lllan erhanntc il]n jojort als
{)öl]cren über jidi an, unö jmar uöllig neiölos."

Sd]on roöl^renö feines Rufftiegs 3U öicfer Vföhc aber — aud] SdimoIIcr nannte
nodj in feiner ahaöemifdicn (Beöädjtnisreöe auf dreitfdihc jene gro^e flbl^anölung

uon 1864 öen T^öbepunlU öer gan5en publi3iftildien unö biftorifdi-politiidjen Sdiule

in Dcutfdilanö nadi 1848 — batte dreitjdihe öurd] ein Bud] fd]u.iäbifdier l)crhiinft

öen anftoö erl]allcn. fein ftaatsmiffenid]aftlid/es Stuöium fo .^u oertiefen, öafe ihm
|d]on öamals mefcntlidie 5üge feiner poIitifd]en iII]eorie öauernö bcftimmt muröen.

Dm 3al)XQ 1855 begann Robert oon ITlobl öie fjcrausgabe öes erftcn feiner örci

großen, in öen fünfsiger unö fcd]3iqcr Jabren öes uorigen Habrbunöcrts ueröffent-

Iid]ten Eüerkc: öer „(5eld]id]te unö Literatur öer Staatsiuiffenfdjaften". dreit.djlie.

öer nid]t lange 3uuor, mit einem Begleitbrief feines Jrcunöes Begiöi uerfeben. öen

öamals an öer f)eiöelberger Uninerfität Ccbrcnöen aufgefud]t batte unö frcunölidiem

(Empfang begegnet roar, nertieftc fid] fofort „mit großer Jreuöe" in öen erftcn Banö.

Hm gciftüollften erfd]icn ibm öer I]ier oon ITlobl eingebenö begrünöete Derfud], neben

öie £cbre nom Staate eine (Bcfellidjaftslebre 3U ftellen, öic es mit öen 3U3ifd)en btant

unö (Iin3clnen bcftel]cnöcn (Demcinfdiaftsbilöungcn auf ctbiidier. ftänöifd»cr. unrt-

fd]aftlid]cr, religiöfcr (Drunölage 3U tun I]Qttc. Ünöcffen tro^ allem uon ITloM auf-

gebotenen Sdjarffinnc i)ermod]tc Clrcitid]he il]m öodj am dnöc fo roenig 3U3uftimmen.

öafe er fid] 3U einer eingebenöen öffentlid]en lüiöerlegung entfdilofi. (fs ujuröe feine

I^abilitationsfdirift: „Die (I;cfetlfd]aftsiDiffenld]aft. tiin britüdier Derfudi." Das
(Ergebnis eines öreiiäbrigen, forgfältigftcn unö meitausgreifenöcn Stuöiums unö

öod] im Drudt öann nur ein fd]maler Banö non aienig über l]unöcrt Seilen Die

erftcn 3raölf Kapitel bradjten öen IIad]rocis, öafe öic non ITlobl für feine (Bcfcllfd]afts-

ojiffenfdiaft ausgcjonöcrten fo3ialcn (iemcinfdiaften mit öem Staate un3ertrennlid|

uerbunöcn finö. unö aud] mcnn fie öas nid]t mären, öod] einer einbeitlidien fiiftemati-

|d]cn Bebanölung, mic ITlobl fie iiorfd]lägt. fid] nidit fügen hönnen. Hn öen beiöcn

legten Kapiteln öann läfet CIreitfd]he auf öic negicrenöc Kritih öen pofitinen *irtrag.

^en feine Unterfudjung ibm -felber gebradit bat. folgen; bier 3umeift finöcn fidi jene

(Erl^enntniffc 3ufammengcfa^t. öie er and] fpiitcr auf öem Katbeöer — nor allem

nntürlid] in öer „politih" — unö in feinen Sdiriftcn immer mieöcr ausgefprod]cn

tjat. (Ein Sa^. wie öer roenigc IHonatc ror feinem dot^'c nieöcrgeidiricbene (in öer

„DorbemerUung" 3U feinem antritt öer r?crausgeberfd]aft öer Otfiorifd]en 3e:t;d]rift

nad] Snbels doöc): „nidjt uon geftcrn ftammt öic ilrhcnntnis. öafj öer Staat nur in

feiner lücdifclrütrluing mit öem gejamten Dollisleben begriffen n^eröcn hann". ncbört

gan3 fdion öem 3öeenlueiie öer r)abilitation5idirift an. Sie cntbnlt eben unbemufet

aud] öas Programm für öic Darftcllung öer Deutjdicn (Dcfdjidjtc.
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Der fd]ön|tß Cofjn, öen dreüfdifee für feine IHüfiljal erntete, max öie Hufnatjmc,

öic feine Kritik bei öem Angegriffenen fanö. BToijIs flntroort, nad) einer IDoc^c

fdjon, auf öie Senöung öer Sdjrift unö öes fie begleitenöen Briefes ift leiöer nic^t

erl)alten. Dafe fie „noll (Büte unö Ciebensroüröigfeeif geirsefen fei, fdjreibt dreitfdjkc

öem Jreunöe Jeröinanö 5rensöorff, unö ebenfo, faft befdjämt, aud) feinem alten

Celjrer Klee, öem Rektor öer Dresöener Kreujfdjule; unö es roirö beftätigt öurd) öic

anöeren 3eugniffe öer fioljen fldjtung Dor (Ireitfdike, öie HToI]! bis an fein Cebens-

enöe bekunöete ^).

(Entfcf)ieöen unö aud) fdjarf im einseinen Ijier unö öa, nic^t nur fa^Iid), fonöern

oud| im ausörudi, rxsai 1859 Clreitidjkes IDiöerfprud] geröefen — con „öel^nbaren

unö üerfd)tDommenen Begriffen" öiefer neuen ]Diffenfd)aft ift einmal öie Rcöe —

;

öennod] I)örte ein Resenfent öer Sdjrift in iljr öen einen (Eon „befonöers erfreulid)"

öurd)klingen: öie „Derel^rung, roeldje öem Uleifter nidjt blo^ roegen feiner roiffen-

fd)aftlid)en £eiftunQen, fonöern Dornel/mlid) nod] roegen öer überall beoaljrten fitt-

Iid?en Süditigkeit unö tapferen ITlannesiDüröe gesollt roirö. Diefe £)ulöigung öes

dljarakters an öen (Efjarakter gibt öer gansen S(^rift einen aufeeroröentlidj idoI|I-

tuenöen Qintergrunö."

Den gleidjen (Ion bema^rte fi(^ 3reitf(^ke in feiner Kritik öer folgenöen

großen Deröffentlidjungen Viiolils. „Da^ in öen Sdjriften R. IlToIjIs immer öer

ganse ITlenfd) reöet," fo beginnt öie Befpredjung öes erftcn, 1862 er|d)ienenen deils

öer „Politik", „unö öer £efer 3U feinen IDerken ebenfofeljr öurdj öen dljarakter

DDie öurdj öie (Belel]rfamkeit unö öie dinfidjt öes Derfaffers Ijingesogen roirö —
öas finö aübekannte Dinge." Jn öer (Tat liatte ITloI)! felber mit bercdjtigtem

Stol3 fd]on in jungen 3al|ren oon fid] fagen können (im Dorroort feines „IDürttem-

bergifdjen Staatsredjts"): „Jd) kann unö roeröe mid] in einseinen meiner Hnfidjten

geirrt Ijaben. allein nidjt nur ift öas, roas id) fage, meine nolle überseugung, fonöern

id) Ijabe aui^ öiefe immer ausgefprodjen, roenn idj glaubte, öaB es con 3ntereife fei,

öffentlidj einen (Begenftanö 3ur Spradje 3U bringen. 3d} Iioffe, öer £efer, mag er

1) Den feritijc{(en Hngriff I)at er öffentlit^ nodi 1872 in bet stoeiten Huflage feinet

EnsüMopäMe bet StaatsrDincnfdiaften absuroetjren Derjudjt (5. 51 f.), anerkennenb, ba^ Srcitl&ks

„Dieie Qei|treid)e unb richtige Bemerkungen" ntadie, roic oon if)m nidjt anbers 3U cirDattcn gcroefcn

fei. Jireitfdikes Huffaljung bes Dotroiegenö politiji^en (Eljarakters bcr ©emcinbe jtimmt iiiei

mol]!, roenn nidjt gctns, bo(| fomcit 3u, ba^ aud) er jie jc^t nidjt mcfjr unter bie gelcll|d)aftlid]en

(Beftaltungen mitbegreifen rcill. Jn bcmjelben IDerke (5. 375) kommt er. toie in bem erjten

ber I)ier folgenben Briefe, aud) auf dreitlciikes Hbijanblung: „Bunbesftaat unb (Einljeitsjtaat" 3U

Jpredien, auf bie bort geäußerten 3roeifel an ber inöglid]keit eines aus inonard]ien gebilbeten

Bunbesjtaates (Qijt. u. polit. HuHä^e 5. Bufl. Bb. 2, S. 134 f.). OToI)! ijt mit Sreitldjfee einer

irieinung, öaß Demokratien fid} „nicl roilliger unter einen bemokratijdien Bunbesjtaat bringen

laffen, als eine Bnsaljl Don irionardiien unter einen Bunbesmonardjen. Jn jenen geben Regie-

rungen unb (Einselne nur auf, mos |ie in gleid)er IDeife roieber Don ber ©efamtf|eit erlialten;

inonard)en bagegen erleiben unbeftreitbar eine capitis diminutio unb müfjen oor allem smei

Redjte an bie fiöbete (Bemalt abgeben, an roeldjer jie Dorsugsroeile, unb nid)t mit llnrcd]t, pngen,

nämlid) bas IHilitärrDejen unb 'bie Diplomatie; bieje ober otjne irgenbeinen perjönlidien (£rja^".

Do(^ gelje a;reit|djke (Hufiä^e Bb. 2, S. 133 ff.) „Ijoffentlidj 3U roeit, roenn er, nur bie 5d)atten-

leiten unb Sd)mierigkeiten einer aus inonard)ien be|tef)enöen Bunbesmonardjie tferDorljcbenb,

kaum ein löngeres Bcfteben unb ein (Bebeiben einer joldien für möglid) eraditet, oielmeiir eine

Dermanblung in einen (Einbeitsftaat Dorausje^t. Der Derjud} roenigjtens ift 3U madien mit Auf-

gebot aller ba3u norbanbenen unb miliigen Kräfte. Sd)eitert er an (Eigenjudit unb parti-

kulariftijdiet Kleinlid]keit, fo roirb frcilid) rooljl 3um (Einljeitsftaatc gegriffen roerben. (Db sum

allgemeinen IDoble, ift eine anbere 5rage."

(Bons 3uftimmenb äußert fid) ITTolil f)ier 3U Busfüfjrungen a;reitfdjkes in ben flbbanblungen

über „Das conftitutionelle Königtum in Deutfdjianb" unb über „Parteien unb Fraktionen" (auffa^c

5. Hufl. Bb. 3, S. 497 unb S. 590 ff.), roo 0;reitfd}ke 3U ITlobls (Erörterungen über bas par-

lamentarifdje unb bas bualiftifdje 5#em in ber ITlonardjie roefentlidie Berid)tigungen gebradjt

l)abe.
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jonit Don öcm Diidie Ijaltcn, runs er roill. lüirö mir öns 3ciinnis nidjt rerfarifn:
ctH'i est un üvrc de boniic foi." IDic öiejc gan.^o äiifjcriing Illoljls audj auf
Clreitidihe im oanjcn, jo trifft bcjonöors ^cr Ic^tc SaP, lUort für lUort auf öie

DGUtjclie (Bejcfiiditc 311. Unö clicnfo erinnert es an dreitfdihes uielberufcnen flus-

fprud) im Doru.iort iVs fünften l^nnöcs. önf^ öcr I)nfi öcs „(jebilöcten Pöbels" Ijeutc

OS^A] größeren aiclirbcilsmut uom l)iftorlI;cr foröcre als" öie dmpfinölidiheit öcr

f)öfc, luenn I)crmnnn SdwA^c von mobl jagt, er babc öie uoUe llnabbängigheit öcr
eigenen ITleinung iinb ibre offene fliisfpradie bejonöers oud] gegen Dogmen öcs all-

täglidjcn Cibernlismiis bemnl^rt; bier3U aber gebore in iinfcrcr 5eit (1876) oft mcljr
ITlut, als gekrönten fjäuptern eine iinangenebme IDabrbeit 311 jagen, fln öcr Politik
öes gemäßigten Ciberalismiis Ijatte dreitjdihc jdion i8t^7 als' „öie olle fütlidjf

Sdirüädie" gerügt „öies Sd)ielen nad) Cinks, öie 'Jeigbeit, tüeldje öen I)a6 öcs
{jaiifcns nidjt ertragen kann".

Audi Robert Don IHol]! jdiä^te an feinem jungen Kritiker fpätcr cor allem öie

(Bröfee öes dbaraktcrs; nodi am dnöe feines £cbens bat er öas ausgejprodjen. dr
fafe feit 1874 mit dreitjdikc im Rcid)stag 3ufammen; anöertbalb baljre. bis 3U

feinem doöe in Berlin mäbrcnö öer öritten Sejfion öes nödijten Jabrcs. Jn feinen

Cebcnserinnerungen seidinet er aitd] ibn unter öen beroorragcnöen Rcönern öes
f)aujes: „IDunöcrbar roar öas Auftreten dreitfdikcs. dr ift uollkommen toiib unö
konnte nur öurdi öie regcImäJ3igc Demübung öes neben ibm fit;cnöen IDebrcn-

pfennig, toeldjer ifim Sdilagmortc über öen jnbalt öer Reöen auf ein Papier auf-

Seidinctc, oom (Bange öcr Dcrbanölungen in notöürftiger Kenntnis bleiben, dr
fpradj öabcr audi feiten unö immer nur rooIilDorbcreitet natürlid) öann aud) obne
eigentlidje Be5iebung auf öen augenbüddidien Stanö öer Debatte; allein es luaren

geaaltige Rcöcn. nall (Beift, Kennlnifje unö namcntlidi ITlut."

nidit im dbaraktcr allein, aud] in ibrer geiftigen Anlage fonft finöct man bei

ITIobl unö dreitfdike äbnlidie 3ügG. So bei jenem öas aud] an dreitfdjkc fdion be-

merkte frübe Auftreten öauernö feftgebaltener, im rueiteren Fortgang öes Cebens
nur reidjer ausgebilöctcr roifjenjdiaftlidicr drkenntnifje. dbonjo öie rajtloie Arbeits-

luft unö Arbeitskraft, mit öer jeöer uon beiöen na* Decnöigung eines fdirocrcn

IDerkcs, luo anöcre aud] ftarke {)änöc nndi einer Rubcpaujc ocrlangt bötten. fofort

ein neues angriff; iriof]l im Umfang öcs dclcifteten dreilfd]ke ja CDcit übcrtrcffcnö.

öafür aber audi obne öcffen ftetes Bcmüben um uoUenöctc künftlcrijdjc deftaltung

öcr litcrarijdicn Arbeit.

Auf lHobls erften Brief im Januar 185^, öer dreitfdike fo bcr3lid] erfreut batlc,

antraortctc er öod] crft nadi ITlonoten. dr batte fid] meöer mit einem f)öflid|kcits-

briefe begnügen, nod] brieflid] öen roifjcnfdiaftlidien Streit fortjel^en uiollcn. 3n-

Smifdien mai Tilobls „dn3riklopäöic öer Staatsmifjenjdiaflen" crjdiicnen nnb pon

dreitjd]ke 3um degenftanö einer miffcnfdiaftlidjen Beiprcd]ung im „Citerarifdien

dentralblatt" gemad]t racröen. Die fdiidUe er im Oktober 185"^ mit einem bcgleitcn-

öen Briefe an iriobl. dr fjattc. toic er fdjon bei Überlenöung feiner r?abilitations-

fdirift ausgefprodien, oon rornberein nidit 3U boffen geuiagt. öof? feine Argumente
ITIobl über3eugen uiüröcn. unö öieje üermutung öurd] jenen im übrigen für ibn fo

ebrenooUen 3anuarbricf beftatigt erbalten. ITTobl bat. uiie nod] feine ..Cctcns-

erinncrungcn" bekunöen. öauernö an feinem Projekt einer (BefellidiaftsrDiffenjdiaft

feftgebalten. öas i>od), töie er es plante. längft allfcitig preisgegeben ift. 3irei ganj

kompetente Rid]ter. öie .lUgleid] über ibn om beften gejdjriebcn babcn, I)ermann

Sd]ul3c (öcr Dalcr uon derbarö o. Sdiul.iC-dncjerni^) unö drnft ITleier. rcrurteilen

glcidimöfeig öiefc (Befellfdiaftsmiffenfd]aft. Kencr betont aufteröcm („3m neuen

Reid]" 1876. Bö. 1, S. 285), öafe dreitfdike öas Dcröienft 3ukommc. in feiner drft-

lingsfdirift „öicfcn drunöirrtum öes Altmcifters öer Staatsuiiffenfdiaften ficgrcidj
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töiöerlegt 3U I?aBßn, iro6ei ifjm nidjt nur fein Iiritifdjer Sdjarffinn, fonikrn auc^

jeim öurd) öas Stuöium öer (Bejd|id)tß Dertiefte Huffafjung öes Staates suftatten

kam". Unb aud} für Srnjt ITleißr ijt Ulolils Unternel^mßn ein „gänslid) unglüdi-

Iid)ßr (Beöanfeß", gegen öen er gutenteils öasfelbe cinioenöet roie (Ireit|d?Iie (dübinger

3eitfd}rift für öie gefamte Staatsroiffenfdjaft 1878, S. 515). (Ebenfo I|atte £cDin

(Bolöjdjmiöt dreitfdjkes Sdjrift 3ur 3eit, öa jie erfcfjien, „öurc^ übergeugenöe Polemik

ausgeseid^net" gefunöen.

flud) in dreitfdjfees BejpredjHng öer XlToIjIfdjen „(EnsphlopöMe" ^) feommt ncdj

oielfadjer IDiöerfprrid) 311m ßusörudi. Eefonöers cerröirft er inot)Is Definition öes

Staates oIs eines bloßen ©rganismus üon (Einridjtungen 3ur 5öröerung öer Cebens-

3rDedie öes Dolfees; jdjon in öer Qabilitationsfdjrift tjotte er iljr öie feine, faft gans fo

löie fie öann öen erften parograpljßn öer „Politik" eröffnet, entgegengeftellt. flu(^

ITIofjIs fiuffaffung öer politifdjen 5rßit)ßit im antiken Staate roiöerfpridjt er aus-

örüdilid), inöem er non neuem (miß ßbenfaüs fdjon früfjer unö aud) fpöter öann

immer mieöer) auf öie „für oGe Seiten gültige" (Erklärung öieißr jreiljßit in

flriftoteles' Politik f|inc3ßift ^). Aber, miß ßr am Sd)Iuffß fagt, ßr müröe geglaubt

f|abßn, öer Beöeutung öes IDßrkßs unö ößs Sdjriftftßllßrs 3unal]ß 3U trßtßn, li'äÜQ ßr

jid? auf ßinigß panegprijdjß Bßmßrkungßn bßfdjrönkt. Unö aud) ßinß praktifdjß IDir-

kung auf öen Pririatöo3enten öer Uniüerfität £eip3ig tjatte Uloljls Bud); aus it)m

{]öd}ftroaf|rfd}einlid) erf)ielt Q[reit|d)ke öen flnfto^, als Sliema feiner IDinterDorlefung

1859/60 öie „üergleidjenöe (Befdjidjte öes englifdjen unö öes fronsöfifdjen Staates"

3U mätjlen. Dßnn öa^ ITlof)! fßincm Iß^tßn, öiß fjiftorifdjen StaatsrDiffenidjoftGn bß-

fjanößlnöen Q^eil nidjt eine „Ski33e öer gefdjii^tlidjen dntmidilung einiger Staaten

oon ti}pifd]er Beöeutung" eingefi^altet liabii, mar Don ?Ireitfd)ke in fßiner Kritik

ausörü&Iid) beöauert moröen.

Don XTloIjIs örittem großen IDerk, öer ITlonograptjienfammlung über „Staats-

ted)t, Dölkerrec^t unö Politik", öie 1864 bis 69 in örei ftarken Bänöen erfd?ien, be-

fprad) 2rßitfd]kß ebßnfalls nod) öiß beiöen erften, Dor3ÜgIidj öurd] öen 3meiten, öer

öen erften Seil öer Politik bradjte, „belofjnt unö angeregt". Da gan3 oI)ne 3roeifel

aud) öer le^tß, ößr SdjIuBteil ößr Politik, öißfe anregenöe Kraft für dreitfdjke ent-

Ijielt, mufe man beöauern, öa^ er 3U öefjßn Bßfpredjung ni^t mßljr gßkommßn ift.

dr Ijattß öiß Resenfionsatbeit für öas „Citerarifdie dentralblatt" fd^on feit smei

3al}nn eingeftellt, unö 3uößm lag 1869 öas gan3e Jahx Ijinöurd) fßinß Hrbßit für öiß

nßuß Uolgß ößr „Qiftorifd]ßn unö politifdjßn Huffä^ß" fo fdjmßr, fo allß freie 3ßit oßr-

3ßl]rßnö auf il)m *), öa^ ßs nidjt 3U üßrrounößrn märß, mßnn ßr ößn 724 ßnggßörudite

Sßitßn entljaltenöen CBro^oktacbanö öamals überijaupt nodj nidjt gelßfßn ^öttß. D^n
erften Banö feines IDerkes I)attß IHoI)! mit politifdjßn „£lpI|orismßn" 3ur 3ßit-

gefd]id)tß ßingßißitßt, öeren reidjen 7nl]alt (Ereitfd|kß in fßinßr Bßjpredjung bßiföllig

f]ßrDorI)ebt. IHit rserroanöten kür3eren Betrad)tungen: „Übereiltes, Unbeöadjtes

unö Unfßrtigßs in ößr Q^agesprßffß", fdjliß^t ößr örittß. Darunter — neben anöern,

CEreitfdjkß ebenfalls nal|eliegenöen dfjemen, mie Allgemeines IDaljIredjt, !Fuöen-

emansipation — öie Hbfdjaffung öer Soöesftrafe, gegen öie XTloI)! oielfad) in gleidjßm

Sinne, miß drßitfdjkß in fßinßm Hrtikßl com 5. Hpril 1870 in ößn „preu^ifd^en 3al]r-

büd^ßrn", fidj ausfpridjt. Da bei Srßitf^kß abßr unter öen namfjaftcn Staats-

männern unö Juriften öer (Begenmart, öie gleidjer ITleinung miß ßr fßißn, xi^Iqu

ITlatt)!}, (Emil Qßrrmann, £ßonI)aröt, ößm öamaligßn prßufeifdjen 3ufti3minifter, ITloIjIs

riame fßl)lt. fo mirö es faft 3ur (5ßroiBI)ßit, öaB ßr ößffßn flusfüfjrungßn nodj nidjt

kanntß.

2) fjiftor. u. Polit. Buff., Bb. 4, 1. Busg. 5. 512—520.
^) Dgl. (5. aeüinek, allgemeine Staatsleljrc. 3. flufl. S. 296 f.,

302 f.

*) Dgl. Briefe. Bb. 3. S. 184. 238—256.
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neben ujärm|ter 3ii|timnuin(i öodi midi älmlidicn iniiVrjpnid) luic bei CIrcitid)he

öer Slnntsreditslebrer lllobl, fniu") bei öiejcni öer i)!{toril{cr iinö publi.vjt dreitidike.

Iladiöem er jdjon Anfang 18(?2 ITlobl au] jeiiien luir.^ ^iioor in ten ..preiifeijdjcn

Zfal^rbüdjcrn" crjdjicnenen (Efjnn über tinns uon (Boaern bincieruiejen I)attc. jdiiditc

er ibm 1863 öen gebaltreidjjten feiner bijtoriid)-bioornpliijdien flnfjn^c uor 1866,

öen über tDnngenbeim. (Feraiie für öiejcn konnte ja drcitidibe, luic er felber in

feinem begleitenöen Briefe fagt, beincn ..kompetenteren Hiditcr" finöcn nls IfloM.

öer in jungen 3alircn am Bunöestag als ein niditamtlidier flttad).'- unter Lüan-^cn-

^eim gearbeitet battc unö il)m aud) perfönlid) näber getreten mnr. lllobl fdiiduc

Qudi fofort einen „lebrreidicn Brief" ^urüdi, öeffen Bemerlnmgen öann ilreitidiUc

in feiner erften, 1864 l^erausgeUommenen flufjatircibc benutzte, fou?eit fic ibn über-

jeugt batten. So fagt er ausörüdUidi in öcm Sdireiben. öas mit ibrer Senkung an
Hlobl ging, öen öerseitigen baöifdien (Eefanöten am Deutfd]en Bunöestage. rjierauf

antwortet öas erfte öer I]ier folgcnöen beiöcn Sd]reibcn, öie fidi crft nndi beenöctem

Drud^ öer Briefe dreitfdibes in öeffcn ITadilnfe norgefunöen baben; öas f rüber aus-

gefprodienc Bcöauern. öafe fömtlidje Briefe Dlobls an drcitfdibc rerloren feien, bann
Qlfo menigftcns eingefdirünbt meröen. 3ür öns uolle Derftänönis öes Ünbalts öic'cr

beiöen fei auf öen erften unö, .^u öen Bemerlumgcn IHobls über öie flbbanölung

„Bunöesftaat unö (Einbcitsftaat", auf öen jtDciten Banö öer „f)iftorifdicn unö politi-

fdien Huffä^e" uercüicien, au^cröem auf ürcitfdibes flntiuort (Briefe Bö. 2. S. ?6S ff.).

IHoIjIs Urteil über llblanö, öen ITlcnldicn unö öen Politiber. öas er luefentlidi cbcn'o

fdjorf in feinen „Ccbenscrinncrungcn" nieöergclcgt bat, maditc dreitfdibe ^nnödift

|d)manbenö; öodi Ublanös Briefe in öcm non feiner IDittDe im folgcnöen Uabr als

irianufkript in Drudi gegebenen Biidi „Cuömig llblanö. (Eine (Dabe für Jrcunöc"

bßfcftigte ibn Don neuem (Briefe, Bö. 2, S. 402). IHobls Brief ') lautet:

(Iure f)od)U3oblgeboren

Ijaben midi mit einem freunölidien Briefe beebrt unö mir ein fdjöncs Budj gefd]cnht.

5ür Beiöcs fagc id) meinen aufridiligften Danl^.

Sic fdjreibcn mir, öafe idj iDobl gegen öie gefdiiditlidien fluffätie nidits coeröc

einsumenöen Ijabcn, oielleidit aber mit öer flblianölung über öen Bunöcsftaat nidit

cinncrftanöcn fei. (Entfd]ulöigen Sie, bodigccbrtefter fjerr, gcraöc öas (Begentbeil ift

öer 3aII. Die flbljanölung über öen Bunöcsftaat ift nadi meinem beftcn iüiflen unö

(Beroiffcn öie Dortrefflidifte politifd]e Sdirift, Eoeldjc id) feit Jabren gelefen babe. unö

id} liabe gar I^eine (Einujenöungen. fonöern nur einige 3n3eifel aus.iufprcdien. oon

rücldicn ireiter unten einiges üäbere. IDas öagegen öie biftorifdien Sdiilöerunnen

betrifft — id] reöe uon IDangcnbeim, llblanö unö Dnbimann, öie flnöcren bnbc idi

nod) nidit gelefen — fo mufe id] mid] aüeröings ^u mcbreren iDcfentlidien Differenzen

bcbcnncn. ITleinungsrerfdiicöcnbeitcn öicfcr Art finö frcilidi obne all:,u gro^c ITeit-

läufighcit haum fdiriftlidj .-^u erörtern; Sie gcftattcn mir aber öod) einige hur.ic fln-

öcutungen, (Belebrten ift ja gut preöigen.

Was .v.ierft IDangenbcim betrifft, fo babe idi mit größtem Dcrgraigcn unö mit

mabrer Belebrung 3bre Kritib über fein IDirben in öer Derfaffungsiadje. bei öer

©rünöung öer oberrbeinifdicn Kirdicnpronin,'^, bei mandien Bunöesfragcn, namcnt-

lidj öer Kriegsnerfcffung unö öer Bnbaltifd)cn Sdilingelci gelefen: öagegen bann

ic^ mid) nid]t "einuerftcben mit Jbrcm dnöel in Betreff feiner CHHHMitionsbcftrebunqcn

am Bunöc überbaupt. 3di glaube. Sie tbnn nidit nur ibm perlönlidi llnrcdit.

fonöern Sie faffcn öie Sadjiagc aus einem (Pcfiditspnnhte auf, uicldier Dor 40 unö

') digenfiänöig nur untcrjeidjnct; übrigens öihticrt unb ein pcar Sdjrclbcröcrfcbon entbaltenJ».
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50 Jatjren nodj fieine flnnißnöung erleiöet. OTeiner Huffaljung nü(^ konnte öo-

mals oon einem Qinröirljßn auj einen BunöesjtQat oöer gar (Einljcilsftaat nod) feeinc

Reöe lein; nnb ^wax aus jtDei (Btünöen. dinmal icar öamals öer nationale (Beöanfee

ncd] gar nid^t oor^anöen in öer IFlafle bes Dolfes; Me Burldjenfdjaft unö einige

roenige Sdjriftfteller jinö ja für nidjts ju red?nen. (Es fdjeint mir alfo nidjt nur ent-

fcl^ulöigbar, rnenn and) lDangent)eim öen (Sebanfeen nidjt Ijatte, Jonbern er roöre als

praktijdjer Staatsmann unentidjulbigbar geroefen, roenn er ein gans aus|id]tsIofes

3iel Derfolgt fjätte. Sobonn aber galt es in jener 3eit in Deutjc^Ianb bie conjtitu-

tioncllen dinrid^tungen für bie einjelnen Staaten, fo roie man es eben öamals oer-

ftanö, 3U grünöen unö 3U retten. Dafe ftc^ Ö03U öie Dertreter öer oufri(^tigeren Re-

gierungen 3ufammentljaten, unb öa^ fie eine üon Öfterreid} unö Preußen Derjd|iebene

(Bruppe 3U büben fudjten, töar alfo natürlid} unb bas ein3ige Xnögli(^e. Da^ babei

namentli(^ IDangenljeim audj Ueljler beging, u)iK i(^ gan3 gern 3ugeben, ober in ber

f)auptfad}e glaube id] loar er im Redeten.

Die Sd]ilöerung üon DoI]Imann's Z^h^n, tüeldje mir nidjt in allen i^ren (Iin3el-

b^eiten bekannt roar, I|at midi fß^^ intereffirt, unb id| liah^ nur (Eine Bemerkung bar-

über 3u madjen. Sie fteHen feine Reben bei bem ITlalmöer ©affenftillftanb fel|r Ijod}

unö tabeln bas Parlament bitter roegen ber enblid|en Hnnaljme. ds mag fein, bai

mid) perfönlidje Bet!jeiligung bei ber Saö:iQ folfi^ feljen löfet, obgleidj mir bie gansc

3eit fo fern unö fo fremö gemoröen ift, öa^ id] midj gans objectio 3U it|r 3U oer-

I]alten glaube unö in anöcren Bc3ieljungen, ja in öer t)auptfadje, bie begangenen
5eI|Ier oljne bas minbefte Oiberftreben einfelje unb anerkenne; oKein id) glaube

nodj Ijeute, öa^ ein anberes DerJjalten öes Reie^sminifteriums unö öer Illeljrtjeit

abfolut unmöglii^ toar; öa^ ber in ben Blaffen barüber ermedite 3orn unb f)afe

tl)eils reuolutionärer Dorröcnb, tljeils Ulangel an politifdjer Bilbung roar; ba^

al]o Daljlmann's Derfafjren nid^t nur nidjt ftaatsmännifdj, fonbern perfönlidj I]öd|ft

tabelnsroertf) geroefen ift. Glauben Sie mir, mir Hlle finö öamals mit blutenbem

f)er3en für öie Ratification geirefen; allein röir fal)en öie abfolute Unmöglid^keit

ein, anöers 3U Ijanöeln. 3d) erinnere mid) nod} tooljl, öafe ii^ fpät Hbenös cor öer

Dorlegung öes röaffenftißftanöes am anöeren Sage nod) einmal 3U Sdjmerling ging

unb if]m fagte: bcs Benehmen con Preußen fei boi^ gar 3U infam unö toir foUten

2hQn öod| auf öie Deruierfung öes Dertrages Antrag ftellen; roorauf er mir er-

tDiberte: über b^n Dertrag fei er gan3 berfelben lücinung, aßein er fe!)e kein UTittel,

jidj einer UnteriDerfung 3U ent3ie!)en. IDenn Sie, fuljr er fort, fid? con uns trennen,

fo oerfen Sie mit leidjtefter BTüIje bas Dlinifterium um; bann aber beöenken Sie

tt)oI)I, öa^ Sie öas neue ITIinifterium 3U bilöen unö öen Krieg gegen Dänemark unö
nielleidjt gegen Preußen 3U füljren Ijaben. IDolIen Sic in dlfi DTinifterium Dogt,

Blum, Simon oon Srier neljmen? IDoIIen Sie öie Reoolution in gan3 Deutfdjianö

prociamiren? (Blauben Sie, öie Ulittel 3U einem foldjen Kriege 3U fjaben? Zfd)

ja!) ein, öa^ er Redjt I|atte. Die ein3ig möglidjen Hlenf^en unö mittel roaren nid)t

öie meinigen; id? töar mir auf öas Deutlidjftc beroufet, öa^ id) nic^t öas 3eug 3um
(E[]ef eines Blinifteriums überi]cupt Ijabe. 3d) entf^Iofe mid) alfo, bei öen dollegen

aus3ul)arren, unö id) Ijabe auf öie heutige Stunöe öie Über3eugung, redjt getljan 3U

tjaben. flm beften 3eigt Daf)Imann, öa^ toir Redjt fjatten. (£r marf mit feiner

Uufti3poIitik öas Dlinifterium um, unö entfd)ieö für öie Derioerfung; als er nun
fclbft öas Blinifterium bilöen foUte, mad]te er auf bas Jämmerlidjfte SFiasko unb öie

Dinge gingen mie bekannt. IDar öie& nun ftaatsmännifd)? IDar es nur einfai^

fjonnet, öie Dor Hünen liegenben folgen feiner Qanblung nid)t 3u überlegen unö
Selbftentfagung nidj't 3U üben? Don allen Dingen ift mir im praktif(^en £eben
nid)ts fdjroerer gefallen, als gegen öie eigene beffere tlber3eugung Ijanöeln 3U foUen,
roeil es oI|ne nod) größeren Iladjtfjeil nidjt anöers möglich ift; ifif l^ahn es aber
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immer für gan.i iincrlnfjlidic Pflidjt qclinitcn, jci öcr dnöcl öcr ITlcnoe aiicfi rocldjcr

er CDoIIc, iDcr öieö nidjt kann oöer mil!. muf? von öflciitliclicn (Bcidjnftcn lucgblcibcn.

3d} aicniajtcns liin mit meinem llrtlieile über Dnlilmann niemals über öiejc (Dc-

Jd)idite megriehommeii.

am abiueidienöjten finö meine Bnjidjtcn über llf)Innö. öen id? üicic 3alire lang
in nädifter tläbe gejeben Iiobc, uicnn idj audi nidit 3U feinem i^ertrauten Ümoancfc
geljörte. Der Didjter bleibt natürlidi aiif^er 'Jragc; allein über lllilanö als politihcr
unö. — tuas Sie luolil überrafdicn mirö }n boren — als ITlenldjen urtbeile id) rjanj

ueriüerfenö. Seine Politik babe idj. ner^eibcn Sic mir öen robcn flusörudi, nur
ftiipiö Qefunöen jein ganzes £cben lang. Stupiö mar jcin altiDürttembergiJd;cr

Eüöerjtanö gegen öic Rcrüberfübrung IDürttembcrgs in öen moöcrnen Staat, unö
jUJar non öem flugenblidje an, als öer drolj öes alten Königs unö öie Cicutcnants-

proceöuren öes jungen gebrodien marcn. Cejen Sie öod) gcfällin|t nodi einmal icinc

Bcridjte aus öem Anfange öcr 20cr 3abrc über öic öamaligcn d)rganifationsgeie^e;

CS ift ja üollkommen unmöglidi, mcnigcr Dcrftünönij^ mit grö^.crcm (Eigcnjinnc 3U

ucrbinöen. Ilur jtupiö hann id? ferner feine Ijaltung in öen 30er ZFabrcn nennen;

tucnigftcns id] kann kein anöercs Urtbcil fällen über öas öamals non ibm gerittene

Paraöepfcrö, öafe Bunöesbefdilüffc nidjt gültig für öas einzelne £anö feien, roenn

fic mit öer Derfaffung öcsjclbcn nidit übereinftimmen. Sdion juriftifdi ift es gnn3

unbaltbar; allein nun uollenös gar politifdi! IDic foUen mir in Dcutidilanö je 3U

ctruas allgemeinem kommen, tocil öem cinjclncn Cänödicn nidjt pa^t? (fo!) Sic

iiicröcn mid) nidjt mi^ncrfteljen; idj billige materiell roabrlidj nidjt, mas mctlernldj

auföringen rooUte; allein öie Art öes Angriffs öarauf, mie fic öamals llblanö. Pfi.'cr.

Römer gcltenö madjtcn, ruar ganj un3uläffig, unö idj glaube Hicmanö meniger, als

mir, öie roir (Einfjeit CöoUcn, foUtcn öicfc Argumentation ^ulaffen. (Banj ftupiö enö-

lidj Ijabe idj Uljlanös gan^e f)altung im Parlamente gefunöcn. Jljn, öen gcbilöcten

ITlonn, unter öicfcn Sdjojcincn fi^cn ju fcljcn, mufetc einem im Ijcr.ien melj tb;:n.

(Er roollte keine rotfje Reuolution, alfo öurftc er audj nidjt mit iljr geben. — lUas

nun aber öen Dlenfdjen betrifft, fo Ijabc idj es imjTicr ocrädjtlidj uon iljm gefunöcn,

önfe er fidj fein Ccben lang uon feiner Urau füttern liefe, oljnc öie minöefte flnftalt

3U madjen, audj 3U arbeiten; öenn arbeiten nenne idj öas bcbaglidjc Spielen mit

alten Dolkslicöern nidjt. 3dj babe fein Urtljcil in öen junädjft öamals ibm ab-

licgenöcn, oöer tocnigftcns [nidjt] in iljm liegcnöcn Dingen immer gan^ klöglidj ge-

funöcn. ds ttiar in Tübingen öamals nodj ein üerfaultcr Rcft non altmürttcmbergi-

jdjer Befdjränktljcit unö trägem (Egoismus, nidjt nur analog, fonöcrn audj uermanöt-

fdjaftlidj unö pcrfönlidj uerbunöcn mit öen nicöerträdjtigcn alten Canötagsaus-

fdjüffcn. Das einsige Beftreben öiefer Illenfdjen mar, jcöc Dcrbcfjcrung unö (tr-

lueiterung öcr Uninerfität unö iljrcr Anftaltcn ju nerbinöern, öamit fic nur nidjt

in iljrcm Sdjlcnörian gcftört roüröcn unö es Ijübfdj beim alten licpotismus bleibe.

100 öic profeffurcn unö öic Uniuerfitätspfarreien crblidj in ^mei oöcr örei Jamilicn

marcn. Diefc Uaulcn^cr, Räfonncurc unö jum dbcilc Säufer marcn UManös Um-
gang unö er ging öurdj öidi unö öünn in allen iljren Sdjlingcleien mit iljncn. . . .

(Enölidj, um nur ncdj öas (Ein'c 3U fagcn, mufe idj immer ladjcn. menn idj non öcr

Bcfdjciöenbcit öes ITlanncs reöcn fjöre; linkifdj mar er unö maulfaul; aber, glauben

Sie CS mir, bis jur 3nfolcn,i Ijodjmütljig. — Diefe ift frcilidj ein nnöcrcs Bilö, als

man fonft non llblanö aufftcUt. unö als audj Sie. ucrcbrtcftcr licrr. fidj non ibm ge-

bilöct Ijabcn; es kann fein, öafe mein Urtbcil ein faljd:cs ift. unö idj bin natürlidj

immer beöenklidj, menn meine flnfdjauung uon öcr öer gan.^cn ITclt abmeidjt: aber

idj kann mir nidjt belfcn. fo ift mir öer ITlann norgckommcn. unö :>mar. mic idj Sie 3u

bemerken bitte, oljne öaf, idj jemals perjönlidj mit ibm 3ulammcngctro;'cn oöcr midj

pcrfönlidj über iljn ju beklagen geljabt Ijättc. ITlcincr Überocugung nadj banöclt es
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jidj f)ißr audi Don einer fable convenue, öic namentlii^ auä} aus öen p^rafcn über

U{)Ianös IDirfelamlieit als profefior fjeroorge^t, roeldie in öer IDirlilidjfeeit abfolut

IIuE roar.

Docfj, id| I)af)e nun 3U lange öie Punkte befprcdjen, in roeldjen idj meljr oöer

iDeniger abmeidjenöer IHeinung bin; lafjen Sie micfj mit mefjr Dergnügen 3u öem
3urü&kel}ren, momit id) begann, nämlid) 3U ber Hbljanölung über öen Bunbesftaat.

Don öieier bin id), oljne alle pijrafe gejagt, gan3 ent3üdit. 3(^ finöe namentlidj

öen firiti|d]en CIf]eiI |o fdjlagenö, fo doH rid|tiger unö neuer Bemerkungen, i(^ !jabß

]o Diel öaraus gelernt, öafe idj in öer dljat nur mit aufridjtigem Danke öaoon

jprcdjen kann, ds ijt mir nun oollkommen jeöer le^te Reft oon Sentimentalität

gegen öfterreid) abljanöcn gekommen, unö id) ftimme oollkommen mit Uljnen über-

ein, öa^ nur ein oon Preußen gefdjaffener (Einljeitsftaat öie rid)tige Cöjung unö Be-

enöigung öes tialbtaujenöjäljrigen Jammers ift. IDenn id) jomit oon einigen 3rDeiieIn

gelprodien lial)2, |o jinö fie im EDefcntlidjen nur folgenöe. — (Einmal, toeife id] öo^
nii^t, ob roir nidjt öie (Einl]eit in Betreff öer je^t über alle (It)eile oon Deut|d)Ianö

gleichmäßig iDerbreiteien (Eultur tl|eurer be3al|len müröen, als Sie 3ugeben röollen.

Jdj fürd]te nämlid], öaß öod], natürlidj nidjt in öer erften unö sroeiten Generation,

öas geiftige £cben fidj in öie Qauptftaöt sieijen unö öer Reft allmüljlig 3ur toötcn

Proi)in3 coeröen toirö. Die je^igcn oielen ihittelpunkte oon IDoIIen, Denken unö

Urtbeilen finö freilidj 3um CE^eile armfelig unö gemadjt; allein fie I}inöern öod), öa§

mon nid]t öas ganse geiftige Z^hm fi| unö fertig aus öer Jjauptftaöt sugefenöet be-

kommet, unö öaß nidjt alle tlTänner oon (Beift unö IDiffen fidj nadi öer Qauptftaöt

örüncen. Daß loir öen Begriff öer ProDin3 in öiefem Sinne gar nic^t Ijaben, ift mir

immer als ein außeroröentlidjer Dortfjeil oorgekommen, über iceld^en idj manche

üble Seiten öer 3erfplitterung uergeffen kann. Jd] roeiß überfjaupt nid^t, ob ni(^t

öer uns je^t faft ausfdjlicßlid) oor flugen fteljenöe BTangel an politifdjer ITladjt

(nid)t) 3u I]od} in flnfdjiag gebracht mirö gegenüber non anöercn, aud| roidjtigen

£ebensbe3ie!)ungen. Ilatürlid] glaube id] nidjt, öaß öiefe drröägung öie (Brünöung

eines einl]eitlid)en Reidjes aufl]alten könnte unö roüröe, tcenn öie 3eit 3U if)r ge-

kommen märe; 16) besmeifle nur, ob öie Bilan3, röeldje Sie üon Dortljeilen unö

Hadjtfjeilen ge3ogen fjaben, in öer beseidjneten Be3iel)ung gan3 ridjtig ift. — (Ein

3rüeiter unö alleröings ftärkerer 3i!3eifel ift mir öer, ob Sie bei öer (Erörterung öer

moralifdicn ItTöglidjkeit eines (Einl|eitsftaates öen Hntipatljien gegen Preußen in

einem großen Sljeile oon Süööeutfd]Ianö genugfam Redjnung getragen Ijaben. (Db

öiefelben oeröient finö oöer nidjt, toill i(^ gan3 öot|ingeftßIIt fein laffen, obgleid) i<^

nid|t leugnen kann, öaß mir öcs Selbftbetoußtfein eines preußifd]en (Be^eimenratljes

unö öie flllurcn eines Garöclieutcnonts ebenfafis fdjroer oeröaulid) finö; allein i«^

miß fogar gern 3ugeben, öaß im (großen unö (Bansen öer rDiöerroille gegen Preußen

irrational ift: aflein loir können uns 2hm nidjt oerljeblen, öaß er beftetjt, unö geraöe

öarin, öaß er nidjt oernünftig ift, liegt meines Beöünkens öie f)auptgefat)r, rD«iI

man nun audj nidjt mit Dernunftgrünöen öagegen aufkommen kann. IDenn öie

praktifdje Politik öie tDiffenfdjaft öer CII]atfad)en ift, fo muß öiefer Factor pro-

oinsieller Hbneigung fetjr ins Huge gefaßt roeröen. ITlir liegen in öiefer Be3iel)ung

öie Bapcrn unö IDürttembcrger fdjtoer im IHagen. 3d} glaube, öiefe müröen fi(^

lieber öem (Teufel ergeben, als preußifdj oeröen rooKen. Jijre Qintoeifung auf öie

Rtjeinlanöe berufjigt mid) nidjt. (Einmal lagen f)ier öie Derfjältniffe öod) anöers in

öem öurd) Reoolutionen gegangenen unö oon öer früljeren (Brunölage längft los-

geriffenen Canöc. 3iDeitens ift es mit öer preußifdjen (Definnung öort Qhi^n au(^

ie^t nod) nid)t meit Ijer. Dieß kann fid) Mes änöern, aber öod) tDoI|I nur enttoeöer

in 5oIge ungel]cueren Unglüdis oöer öurdj einen riefcngroßen ITlann. Bis öaljiu,

fürd)tc id?, muffen mir öie Dinge fdjroerer neljmen, als Sie fie öarfteHen. — Sd|Iie|-
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lid) nur nod) ein Hlort önrülicr, ^nft Mc Dcöinniinncn eines (Belinacns jür Preußen,

nämlid) Jricöe im I)aiiio, unö grofiiuütliigo unö |un|fclb|tjüditif(c l)üljc ocncn fluf^cn

mir nidjt |o naiic 3U liegen idicincn. nls Sic es uiclleidjt nnnclimcn. 3um OErJteren

Iclilt öcr IDille cii\\ beiöen Seiten; öas flnöcrc iit. ruenn idj mid) nid]t leljr täuidic,

contra naturain iniimaliiini istoruni. Sic jinö ucrönmmt egoijtijdi unö meinen

nidjt. öa& es öer ITlüIic inert!} fei, uns hicines Qje.ieug öurdi Dien|lleijtunren er|t 3U

Hciuinnen. Unö nudi liier finöc id) öie (Eigenjd)ajt nidit blofe auj öcr einen Seite.

Dödj, CS ift öie liödijte 3eit, öa|5 id) Sie nidit länger pingc; idi icl]c ja. öafj and)

nad] Jljrcr Überjcugung öie öeutidie (Ecöulö eine (Brenr^e Iint. EDenigJtens öarf id}

aber I}offen, ba^ meine ReöieligUeit ein Bemeis öajür ijt, toie jcbr id} mid} für 3f}r

Bud} intcrejfirt babe, unö felbft obne öasjelbe fdion gnn,^ ^u kennen. 3d} pflege mid}

fünft bei Büdjersufenöungcn, uiic billig, hürjcr 3U ucrbalten.

Auf öie mir gütigft in flusfidit gcftcllte flbbnnölung über öie Ilieöerlanöc bin

id} febr begierig. Die Belcbrung fallt bei mir auf ein öürres Canö. obgleid} id} öie

Sbrc babe, unfercn gnäöigften Fjcrrn öort 3u ncrtreten, bennc idi non öcm jc^igcn

juftanöe menig unö uon früberen gar nidits. Sic febcn, id} bin mcnigftcns öort als

Diplomat gan3 cn rrj^lc.

Unter ITicöcrboIung meines beftcn Dankes habe id} öie «ibre 3u fein (Eurer

I)od}uioblgeborcn gauj ergcbcnftcr ü. ITlobl.

Frankfurt, 27. Houcmber 1864.

C[reitid}hc antroortcte auf öiefcs inbaltrcidic Sdirciben erfreut cor allem, öafe

gan3 gegen feine (Erwartung inol}l öcn iHusfübrunncn in „Bunöesftaat unö CEinbcits-

ftaat" suftimmte. Die (Einiucnöung gegen öas Urteil über öie politijdic lialtunj Dübl-

manns jU öem preu^ifdi-öänifdicn IDaffcnftiUftanö non ITlnlmö lief? fid} leidit als ein

ITlifeuerftänönis ITlobls aufhlärcn. unö öie anöcrc. gegen öie ^Ibaraktcriftik Ubianös,

3unäd}ft nur I)innel}men. IDirhlid} fd}U3er roog allein öas abiDcid}cnöe Urteil ITloMs

über öie füööeutfdic CEriaspolitik, öa es 3ugleid} öas anöcrc in fidi fdilof,: gegen

CIrcitfdikes 3äl}iglicit 3U rein biftorijdier ßujfaffung 3umal öcutfdicr 3uftänöe öcr

naben Dergangenbeit. Bei ITlolil, mic fpätcr nad} (Erfdieincn öes öritten Banöcs öer

Dcutfd}en ©cfd}id}tc bei Rümclin. unausgcfprodien; unummunöen öagcgcn 3um flus-

örudi gcbrad}t non Baumgarten 3ucrft fcbon 1870 (f. iIrcitfd}Uc-Bricfe, Bö. 3. S. 261.

Hnm. 2, S. 265. Bnm. 1). unö öann in fd}ärffter. a:reitfd}hc hränhcnöftcr 5orm örci-

5el}n Ualirc fpätcr im f)inblidi auf öcn 3U3Gitcn Banö öes IDcrhes.

Der 3roeite Brief inol}ls beantwortet drcitidihcs Senöung feines flufia^es: „Das

erftc Kaifcrreid}". öer, im Scptcmbcrbcft 1865 öcr „prcu^ifdicn Dabrbüdicr" er-

fd}ienen. öcn großen dffan ,.3ranlireid}5 Staatsleben unö öer Bonapartismus" ein-

leitete. Dicfc flbbanölung com Umfange eines Budics bat bis beute lebcnöig gc-

roirlit. (Ban3 neueröings ift fic nod} ins Jtalienifdic überfe^it moröen (l.a Francia

dal priino Iinj.cro al 187!, in i:atcr3a's Bihlioifca di Cultura m<)(l«Tna) unö in

öcr erften Auflage bereits nergriffen. Die „anncrioniftifdien Sdiriftcn" — als Brano-

fd}riftcn battc fic ibr eigener Derfaffer nid}t unpaffenö be3cidinet — auf öie ITloI}!

rocitcrbin 3U fpredicn hömmt. öa audi arcitfdiUc non ibncn gcidiricbcn battc. aic

er fic uioblbcöad}t nid}t gcfdiidü babe. finö öie bciöcn in öcn „preufiiidien 3alir-

büdiern" im Danuar unö im September 1865 ncröffcntlid}tcn flufjätic: „Die Cöfung

öcr id}lc5roig-bolfteinifdicn -Jrage" unö „Die Parteien unö öie Oer.iogtümcr".

ilreitjd}hc konnte nid}t roiffen. mic non gcraöe cntgcgcngcfc^tcm Stanöpunkt lllolil

öiefe 5ragc anfab. unö 3mar nid}t nur als öes prätcnöcnten amtlid>er Dcrtreter für

f)olftcin am Bunöcstagc. Dafe er befonöcrs aud} öcn Ijerjog Jricörid}. feine politifd}e
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Umgebung miß feine perfönlid|e f)altung üöllig abtöeidienö beurteilte"). Ulo^I

alfo fdjrcibt:
^^^^^ fjodjtüoljigeboren

gütige 3eilcn com 27. ö. ITl. fammt öem freunölidjen (5ejd]enfee ^aha id) bie dtjre

geijabt 3U erf?alten unö midj beeilt, öen Hufja^ 3U lejen. Jd) I)obe biefe, oljne alle

domplimente gejprodjen, mit größtem Dcrgnügsn getl^an unb mid? über bie UlaHe

geiftreidjer Bemerkungen erfreut unb erjtaunt. 3^aft jinb beren 3U oiele, fo ba^ es

rnül]e feojtet, ben (Brunbgebanken burdj alle bie einjclnen glönjenben flnfidjten fcft-

3ul)alten. 3d| iDenigjtens mu^, um mir eine bleibenbe unb feiere Hnjc^ouung oon

aijrcm ^ebcnfeen 3u cerfi^offen, ben fluffaf; nodj einmal lefen, mos id| benn freilid)

mit Dergnügen tljun toerbe. (Banz aus ber Seele gejprodjen ijt mir, ba% Sie Ilo-

poleon als eine gemeine Ilatur unb als einen abenteurer barjtellen; aud) gebe id)

gern 3U, ba^ berfelbe bei röeitem me^r Italiener als 3^ran3o|e rcar. (Db Sie bagegeii

lein organiiatorijdjes Talent, toeldjes er als donful 3eigte, nid)t etröas 3U nieber

anjdjiagen, ift mir sroeifelljaft. ITlit großer 5reube I]abe idj bie parallele smifdien

itjm unb däfar gelefen, bei roeldjer er jo |d?Iedjt löegfeömmt. 3ä} bin alt genug, um
mid| ber Stimmung in ben Befreiungskriegen nodj moljl 3U erinnern; ber Qafe gegen

riapoleon unb bie !Jran3ofen ift mir bamals für mein ganjes Z^hm 3ur felbftuer-

ftänbigen flnfdjauung geroorben, unb id) I)abe mid] aud) fpäter burdj aH bas Cügen-

nierfe aus St. Qelena, burd) dljiers unb (Benoffen nid)t obroenbig madjen laffen; ben

legten Junfeen oon fittlidjer Hdjtung cor Ilapolcon liahft id| jebod) 3ule^t nod) burd]

bie Sdjrift feines (BefangentDörlers Zomn uerloren. 3n biefer tritt bie £ügcni)aftig-

feeit, ber UTangel an aller IDürbe, feur3 bie innerfte gemeine Hatur bes ITlenfi^en in

einem mirfelidj unglaublidien (Brabe Ijeroor. :Jd) begreife nidjt, ba^ biefes Bud]

nidjt mel]r Huffeljen in Deutfdjianb gemadjt Ijat; aßein es fdjeint, bas Publikum

töar bod) bumm genug, fid) oon bQn £ügen ber IlTemoirenfabrife in St fjelena gegen

bm armen tieufel einnei)men 3u laffen, toeldjer oon ber gefangenen Spi^bubenbanbe

auf eine unerijörte IDeife 3uerft mi^anbelt unb bann oerleumbet roorben ift. — Sie

roerben rool)! fpäter ben fluffai in eine toeitere Sammlung ZTIjrer (Effaps aufne!)men.

Dielleidjt finben Sie bann felbft bas Bebürfni^, einige gro^e Cinien burc^ bas (Banse

3U 3ieljen, roeldje ben (Brunbgebanken einfadjer unb 3ufammenl)ängcnber entljalten,

aud) auf bie (Befal)r I)in, ba^ bas geiftreid)ß dunkeln einseincr Blidie unb antitl)elen

bo ober bort etmas barunter leibet. (Ein 3U großer Reid)tl)um con Diamanten ift

allerbings ein feltenes Übel; es kann aber bod) unter Umftönben eines fein. Hament-

lid) rül)rt fid), oielleidjt unberou^t, ber Heib ber ärmeren bagegen, unb fie mären vi-

friebener, menn fid) il)r eigener Befi§ nid)t gar 3U klein baneben ausbet)nt. Sie

merben t)ieneid)t fagen, biefe fei juft mein 5aU; es ift möglid), fo etroos toeife mon ja

felbft nid)t.

3I)re anne?ioniftifd)en Sd)riften I)abe id) nid)t gelefen unb merbc fie, mit 3I)rer

(Erlaubnis, auii nid)t lefen. XIid)t, ba^ iä] ben Kopf in ben Bufd) ftedien tüill, um
nid)t 3U fel)en, rDeld)e gefäl)rlid)e Ueinbe bie oon mir 3U oertretenbe Sad)e I)at;

fonbern meil id) fd)on längft aufgegeben I)abe, irgenb etroas, fei es pro, fei es contra,

in biefer Sad)e 3U lefen. 3d) bin fd)on lange 3U ber überjeugung gekommen, ba^ bie

Sad)e nid)t nad) ®rünben, fonbern burd) (Il)atfadjcn entfd)iebcn merben mirb. IDos

nun aber bie einfad)e flnnejion betrifft, fo t)abe id] oom p l i t i f d) e n Stanb-

punkte I)auptfäd)lid) bas bagegen ein3umenben, bofe id) Bismardis Derfal)ren aud)

in biefer Be3iel)ung für falfd] im preufeifd)en, bamit aber aud) in beutfd)em Sinne

crad)te. Jd) glaube, ba^ bie gelungene flnnejion preufeen ein größeres Qinberniö

«) man DerglGicf)c CTrdtldi&e, DGutfcf)e Kämpfe. 3. Hufl., Bb. 1, S. 23 f., 43 ff. mit inoI)I,

Ceticnscrinncrungen Bb. 2, S. 259 ff. Über Blittersborff: Deutjd)e (Befdiidjtc, bef. Bb. 3, S. 287 f.
—

Der Jreifietr d. Roggenbac^ mar 1861—1865 bab. ninifter bes Husiöärtigcn.
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für öic (Ei-Iangung einer Suprematie in Dcutldjlnnö bereiten tüüröe, nls es in

50 Jaljren überrüinöcn luirö. Kurs, es jdjeint mir öie alte 3uöenge|diicl|te ju jein:

flu iDcit), id) Iiab's gcujonncn ").

Da^ Sie in Karlsrulie arbeiten, I]nte idj nidjt geiuuj^t; es freut mid) aber felir,

es 3U I]ören. Don Blittcrsöorffs Ueridjtcn liabe id) uiel unö ebenfalls mit gröfelem

ZIntereffe gelefen, leiöcr in öcn fel]r unlcjerlid) gcfdiriebencn (Lonceptcn; uollhommen
tljeile id) 3l]r Urtbeil, öafe er ein feljr beöeutenöer ITlann mar, jdjaöc, öafj er hcin

reiner dliarahter mar. 3dj l]abe ilin ^u ^mei gnn^ uerfdjieöcncn 5ci{en nnber ce-

felicn; im IJal)re 1822 beim Anfange feiner erftcn 13unöcsiagsge|anötfdiaft, öann im

3al]re 1848 u. 49. 3n bciöcn öeiten liatte er fcbr trübe lHotiDe. — Sebr inlerefiant

für Sie mü^te eine Dergleid]ung öer Bcridite tüangenbeims fein, meldic ebenfalls

roll (Bcift finö. 3ö] ruei^ freilid] nid]t, ob man in Stuttgart liberal genug ift. öie

Regiftratur 3U eröffnen. Da f)err d. Darnbüler übrigens ein gefdjeiter Iflcnid] ijt,

fo rüöre es öod) möglidj, unö on einer abfdilögigcn flntroort ftirbt man nidit.

f)err u. Roggenbad) tritt alfo uDirhlidi 3urüdt! jn meinem Zehen Ijat mir nidjts

fo Iciö unö fo ract] getl^an, perfönlid] unö für öie Sad/e.

3I]r gan3 ergebenfter o. ITIoM.

S^ranhfurt, 30. September 1865.

Dicfer Brief ift fefjr XDGbrfdieinlid) öer lefete. öer uon ITlol)! an dreitidjkc ge-

gangen ift. flnöernfalls roörcn fidjer, öa llToljl inbaltuolle Briefe an öicfcn

(Empfänger roenigftens 3U fd]reibcn pflegte, J)iniüeije öarauf in Greitfdihes fonftigcr

Korrefponöcn3 3U finöen, ruie auf öie anöern in feinem üadila^ nidit mebr crbaltcncn

Sd]reiben IiloI)ls. dreitfdjhe f)at öemnad] öiefen BriefcDcdjfel nidit fortgc.c^t. aud)

meöer öie bereits 3ugeiagte flbl]anölung über öie nieöcrlanöc gefdjidit, öie erft fünf

Ualjre faft nad) öiefer flnhünöigung in öen „preu^ifdienJal)rbüd)crn"(3uli unö fluguft

1869) erfdjien, nod) öie Heue 3olge feiner „I)iftori|d]en unö politifdjen fluffä^e", öie

öen „(Eanour" unö öas „(Eonftitutionelle Königtum" bradite, örci flbbanöliinocn. öic

3um Beften geijören, was Qlreitfdjke überbaupt gefdjriebcn f]at. (Ernftlidic Derftim-

mung smifdjen beiöcn ITlännern hann öer (Bruno öiefer öurüdibaltung nidjt gcmeien

fein. inol]l 3eigte ja öffentlid) fortöauernö feine I]obe miffcnfdjaftlidie Sdjä^iing

dreitfdikes. IDas er auf öeffen Angriff gegen öie (Dejellfdiaftsrüifienfdiaft ncd) in öer

Sroeiten Auflage öer „(insphlopööic" erroiöerte, ift fdion angefübrt moröcn. IDeitcr-

I)in hommt er Ijier audj auf öie „I)iftorifd]en unö politifdicn Auf|ä§e" insgcfamt 3U

fpred)en. Dort gäbe drcitfdjhe „felbftänöig unö tief geöadjte, aber auf entjdiicöencm

Parteiftanöpunbte gelialtene drörterungen über uiele öic (Begenmart teujcncnuc

5ragcn, fo über öie IDieöeruereinigung gefpaltcner Dölhcr, über öas innere Ccben

unö über öie fid) in öemfelben gcltcnömadjenöen Kräfte öes conftitutionellen Staates,

über ridjtigc unö falfd]c Bcftrcbungen". Ulöglidi, öafe öiefer „entjdiicöcne partci-

ftanöpunkt", öen er Dor allem aud) als publijift für öie öeutfdie Politik prcuf^cns

feit 1865 mit rüd?fiditslofcr Cciöenjdiaft nertrat — man öenbc an öic 18b6 gegen öic

norööcutfdicn IHitteiftaaten gpridjtcte Jlugfdjrift — für arcitfdjbc ein fjinöernis

roeiteren Briefniedifcls rouröe mit einem ufannc, öcn er iüiffenjd)aftlid) unö menfdi-

lid] fo bod) ftellte, öeffen Auffaffung öer praktifdicn nationalen Politik preuf^ens

aber mit öer feinigen nod) ujcnig 3ufammenftimmte. lllobl mar, bcuor ibn feine

(Erfabrungcn in Frankfurt 1848/4Q als lllitglicö öcs Dcutfdicn Parlaments unö

als iuftisminifter belclirtcn, roie faft alle feine Canösleute ein Jüriprcdier öer

öauernöen f)egemonie CDfterreidis in Deutfdilanö; nodj im lTlär3 1848 fd)rieb er in öie

öodj preu^ifd]-öcutfdi gcriditcte „Dcutfdie 3eitung" uon (Bcruinus einen Artikel, in

^) 5. in I)ebels (Erjäblungcn bcs r{)cin. f)ausjtcunbes „Sdbiccbter (Feroinn".
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öcm er \iä} für einen öfterreidjifc^cn drbfeaifer Deutfdjianös ausfprac^: „ö|terrei(^

ijt bei iDcitem öer märfjtigjte Staat .... Preußen Ijat es fdjon feit öem Bafeler

Urieöen betoiefen, öa^ es feine Stellung 3U Deutf^Ianb nie begriffen Ijat." Denn löie

€benfaEs faft allen IDürttembergern öamals roaren felbft öiefem über fransöfifdie,

englifdje, noröamerifeanifdje StaatsDerI)äItniffe fo genau unterrid^teten (Beleljrtcn

öie preu^ifdjen 3uftänbe un|i?mpatl)ifd) unö lange 3eit roenig oertraut. Zfmmerljin

fjatte er fdjon 1850 feine poIitifd]e Ileigung oon ©fterreicfj gans abgeroenöet unö öem
preufeifdjen Iloröen 3ugekel)rt. din Brief Don iljm Anfang Hpril 1850 bringt im
fjinblidi auf öas drfurter Parlament öie öufeerung, er Ijabe alle l)offnung, öa^ bort

etmas Derftönöiges 3utage kommen ODeröe. „IHag fein, öa^ öies nid^t I)inreid)t, um
Süööeutfd]Ianö 3U entfjufiasmiren, aber umgeliefjrt müröe Horööeutfdjlanö nidjt

DDoIIen, unö öa ift öod) unfere Kraft unö 3nteUigen3 *). Uaö:} 1866 madjte iljm öie

iriainlinie ernftlidjen Kummer; als aber 1871 Deutfdjianös (Einljeit, faft gan3 feinen

EDünfdjen entfpred]enö, 3uftanöe gekommen mar, Ijatte öas neue Reidj keinen

eifrigeren unö aufridjtigeren flntjänger als iljn °). 3wat öas aEgemeine, gleidje

ISofjIredjt oeröammte er ebenfo unbedingt toie Sreitfdjke, es loar iljm „eine unoer-

3eil)iidje poIitifd|e Sünöe Bismarcks". fludj mit öen iljm niel 3U roeit get)enöen

Separatredjten Württembergs unö Boijerns wai er fo roenig uiie dreitfdike einoer-

ftanöen; öafür ober erjdjien il]m für öie 3ukunft eine driueiterung öer Kompeten3en
öer Reidjsgeiöalten gan3 fidjer, meil in öer Hotraenöigkeit unö in öem IDillen öer

Ilotion bcgrünöet. (Beiftcsfrifdj, roie öer faft inmitten öer fieb3iger 3al)re Stefjenöe

nad) einer gigantifd|en geiftigen Cebensarbeit nodj immer geblieben mar, beteiligte

er fid] nid)t nur im Reid)stag tätig an öer praktifdjen Politik, er gab aud) 1873

einen Banö red)tli(^er unö politifdjer (Erörterungen über öas „Deutfdje Reidjs-

ftaatsredjt" fjeraus, an öeren politifdjen CEeil nod) gan3 öie 5orm erinnert, in öer

Sreitfdjke 1886 im 3U3eiten Banö öer fünften Hufläge öer „£)iftorifdjen unö politi-

fd)en Huffö^e" „Unfer Rei^" betrad]tete. flud) in öiefer feiner legten bebeutenöeren

Sdjrift löeift ITloIjI nodj auf dreitfdjke f]in: auf öeffen 3iDei IFafjre 3ur)or in öen

„Preu^i|d]en 2IoI)rbüd)ern" ceröffentlidjte Stuöie über öas 5raktionsa3cfen im
Reidjstag, roo er fe^r beI}er3igensiDerte, aus öem £eben gegriffene Bemerkungen
gemadjt liabQ.

Sreitfdjke feinerfeits ift auf ITloI)!, fooiel idj felje, erft roieöer in öer „Deutjdjen

(Befdjidjte" 3U fpredjen gekommen. 3m öritten Banö, als fltta(^6 IDangenI]eims, füljrt

ßi il]n ein mit feiner drftlingsfdjrift (1822) „Die öffentlidjc Red)tspflege öes Deut-

fdjen Bunöes": „ein junger (Eelefjrter, öer mit feinem grunöet)rlid)en Freimut, feiner

roiffen|d]aftIidjen Unbefangenfjeit in öiefer frankfurter (BefeEfdjaft roie ein Uremö-

ling erfdjien". Dann tritt ITloI)! roieöer auf als Derteiöiger öes ITlinifters Qafjen-

pflug gegen politifd) begrünöcte, aber uerfaffungsredjtlidj unf]altbare Anklagen öes

fjeififdjen Canötags in öer Ulitte öer örei^igcr 3abre; unö Q;reitid)ke billigt öurdjaus

öiefe Stellungnaljme IHoIjIs, inöem er als djarakteriftijd) für il|n feine Heftigkeit gegen

„öie £aunen öer dagesmeinung" Ijerüor^ebt. Der le^te Banö fdjilbert kur3, roie

Blol)! 1846 Don öer roürttembergifd)en Regierung feiner (Tübinger profeffur ent^e^t

rouröe unö fo öie Sdjroaben im folgenöen 3al]re „ifjren erften Staatsrei^tsleljrer" an

fjeiöelberg uerloren.

flu einer Stelle öer„Deutfd)en(5eid)id}te"DermiBt man öodj öenfjinroeis cor allem

auf iljn: öa, roo dreitfdjke öie roirtfdjaftlidjen 3uftänöe Deutfdjianös in öen öreifeiger

Daljren öes uorigen 3al]rl]unöerts beljanöelt unö uon öer I]iIfIofen £age öer Fabrik-

arbeiter fpridjt (Bö. 4, S. 598 f.). (Er nennt in öiefem 3ufammenl)ang befonöers öie

8) f). Scf]ul3e, Robert Don IHoI)!. „^m neuen Reidj" 1876, L, S. 257.

») CebensetinneiurtgOT. Bb. 2, S. 157.
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*5luci|d]rift öcs CEbcolcplicn 'Irnn;, non Bnnöcr: „Das öcrmnlioc inif^icrlinltnis bcr

Dcrmögcnslo.en cöcr prolotnirs .311 ölmi Dcrinöa.cn bejiticnöcn Klajicn öcr Sozietät",

öie 1855 erldrlcn; ein licltdicn, nodj nidit .iinci Hogcn ftnrh, öcljcn mciciitUdicn poji-

tinen (Dclialt drcitjdihe nuj lucnige 3€ilcn .lujnnnnoi.vlclicn honntc. (Er jagt aLer
nidjts non öcr g.icidj.icitifi reröflcntliditcn. öicjclle Doraiisiidit bclninöcnöcn iinö

öie,c firtcitcrfrnn.e uicl firünölidicr crörtcrnöcn iHblianöliing lllolils: „Über öie lladi-

teile, meldic ioroobl öen l^rbeitern felbft, nls öeni lüoliljtanöe unö öer Sid]crbeit öer

gcjamtcn bürgerlidicn (Dclelljdjajt von öem fnbrihniühigen Betriebe öcr Unbuitric

3iinel]en, unö über öie notmenöigheit nriinölidicr üorbciigunfismittcr* "). flud]

töeiterbin ijt ITlobl immer tüieöer auf öasjclbe dbcma in gleidiem Sinne .-.urüdi-

Qckommcn. .valept nodj ausfülirlid] 18b^"). in eben jenem Banöc feiner „Politik", öcn

dreitfdihc nidit mebr öffcntlidj befprodien hat. Aber ITloljIs ijüijlcnjdiaftlidics Dcr-

öienjt auf öieiem (Bebiet ift allgemein 3U rocnig bcaditct moröen; erft (Ernft ITlcier in

feiner flbbanölung über il]n (S. 494 bis 508) Ijat nadjörüdUid} unö eingebenö öarauf

iiingeajicfen.

Pcrfönlidi ift üreitfd^ke nadi feinem Befud} 1854 in f)eiöclberg erft im Hanuar
1866 HTobl tüieöer begegnet; in 'Jranhfurt, ruo er in öffentlidjcm Dortrag über

Ulirabeau gcfprodjcn Iiatte. „Diefen meinen alten (Donner," fo fdireibt er öem Dalcr,

„öen idi feit meiner Stuöenten^eit nidit gefeben, fudile idi natürlidi auf unö freute

midi an feiner originellen Süd]tigheit. (£r ift ein merkuiüröiges (Scmijdi non öiplo-

mati|d]ßi iJeinbeit unö urfdimäbifdier (Broblieit, in Allem, uias er fagt. gefdiciöt unö

cigcntümlidj; er 3äl]lt 3U öcn männern, öie idj trotj mandicr ITIeinungsucrfdiieöcn-

Iieit am Bufriditigftcn bodiadite." 3m 5rübial]r 1874 kamen beiöe glcidi^citig nadi

Berlin, Hloljl norübcrgcbenö als P.cid]5tagsal3georöneter, dreitfdikc .^ugleidi öauernö

jum Hntritt feiner Berliner profcffur. EDeldien ftarkcn (Einörudi lUobl non (Ircitfdike

als pcrlamentsreöncr empfing, ift fdion gcfagt, unö audj perfonlidicr flnnäberung

konnten nun beiöe fid) U3ieöer erfreuen. lüobl rocbnte in Berlin raalirenö öer Rcidis-

tagsfe.fionen im f)aufe feiner (loditer Anna, öie mit f^elmbol^ nerbeiratet mar.

Jjelmbol^ unö Srcitfdike nerknüpftc feit öcr 3cit ihrer gcmcinjamcn Cclirtütigkcit

in fjeiöelberg öas Banö gegenfeitiger miffcnfdiaftlidicr unö pcrfönlid]cr Fjodiaditung.

Unö es fdjlofe and] Ixan non f)elml)ol§ nodj ein, öie dreitfdike unö über feinen doö

Ijinaus öcn Scinigen eine treue Jrcunöin gcinefen ift.

(Eine SdjtöärmerbeiDegiinc! in I}interpommern

üor l)unöert 3öl)ren

Don

5ricbrid} IDicganb

3roifdien Stolp unö Sdilamc. öort, mo Pommern am ticfften ift, lag feit alten

5eiten öas Reidi öer f)crrn d. Bcloro. f):er regierten oor genau 100 3abren, wo

unfere (Ecfdiiditc fpiclt. Karl n. Bclorü auf (Bat?, ^uftan n. Beloni auf Reööcntin unö

f)cinridj u. Bcloro auf Seebof. Don ibnen mar Karl krnnklidi unö fdirocrbörig. in-

folgcöcffen er mebr 3urüd?tritt; (Duftan öagcgcn. begabt unö fcljr liebcnsroüröig,

1") Un Raus flrdiiD öer politifdicn Ökonomie. Bb. 2, S. 141—203.
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mar öer f|eroorragßnö|te unter öen Brüößrn. (Er Ijattc in Berlin 3ura jtuöicrt, mar

ein begciftcrtcr Sdjüler Jicfjtes geroelcn, Ijatte öann öie Jrcitieitskriege mitgcmadit,

crjt als freiroilliger Jäger, fpäler als Dragoner im Stabe ©neifenaus, unö jtanb

nac^ öem Kriege bei öen (Barbeöragonern mieber in Berlin. J)ier jdjlofe er |id) einem

Kreife ron jungen Kaüalieren an, öie öurdjiDeg djrijtlid) intereffiert loaren, öem lo-

genannten iriaifeäferbunöe. (Einer öer deilnefjmer, öer Referenöar (Bö^e, ^atte iljn

öamals auf öie Bibel geröiejen, unö röirfelidj ijt (Buftoü d. Beloro öurcfi öas (Eüan-

gelium öes ITlattljäus für eine djriftlidje Cebensonjdiauung geroonnen tooröen. Die

Jolge roar, öafe er alsbalö öer cielgeliebten pf]iIo|opI)ie öen flbfdjieö gab. Ilod) im

Desember 1816 roollte er itjr 3ugejtef)en, öafe jie idoI|I geeignet fei, öem QBIauben als

Qinlergrunö 3u öienen, aber |d?on fünf ITlonate fpäter erklärt er, öen gansen ptjilo-

fopljifciien „(Buarfe" beifeite geroorfen 3U Ijaben. Seine pfjilofopljildje perioöe mar

ein für allemal abgefd]Ioffen. 3n gleidjer IDeife oergidjtete er auf eine meiterc

militärujiffenfdjaftlidje Husbilöung. (Er kennt nur nod) (Einen £ebensin!]alt. 3m
übrigen roitt er mit öem alten Säiutt aufräumen, fein f)Qi^ reinigen unö fegen unö

öas lebenöige IDort (Bottes in il)m aufneljmen. (Er ift öer überseugung, öafe auf

Kanseln unö Katl)eöern je^t nur nod) deufelsletjre oertreten ift. Die Pfarrer finb

geraöe3U Knedjte öes Satans, öie einem (Etjriftenmenfc^en nidjts 3u bieten cermögen.

mas i^n feffelt, ift allein öer Derfeeljr mit religiös geiftDoUen trienfdjen. 3n öiefer

cdjt pietiftijdien Stimmung naijm (Buftao feinen Hbfcijieö unö feeljrte na^ Pommern
3urüdi in eine öurdjaus anöers geartete Cuft. Iladjöem er fid) mit einer geborenen

D. puttfeamer rerlieiratet Ijatte, übernaljm er öie (Büter Reööentin unö S^mbouj

unö muröe prafetifdjer Conöirirt. Sein Dater, ein beljaglidjer alter J)err, öer nodj

aus öer 3eit öer fluffelärung ftammte, tjatte als freunölidjer £ebemann für religiöfe

Dinge nicf^t öas geringfte Derftänönis. Dies le^tere galt aber aud) fo 3iemlidj oon

allen Derroanöten. f)ier unö öa traf man mot)! nodj einen Derein3elten pietiften,

aber nirgcnös roar 3ufammenl)ang oöer lebenöige Uüljlung. CBuftao kam fid) Dcr-

einfamt cor, feine einsige geiftige Haljrung mar Büdjerlefen unö Briefefdjreiben.

5reilidj, an guten neuen Büdnern erbauli^en 3nl)alts mar Ulangel. (Buftao las öie

Bibel im Urtext, er griff nad) £utl)ers Katedjismus unö nad) öen fogenannten alten

Q[röftern. Darunter oerftanö man (Erbauungsbüdjer öes 17. unö 18. 3al]r^unöerts,

aus öer ortI)oöo|en Sdjule mit mpftifdjem (Einf(^Iag unö aus öen (lagen öes Pietis-

mus. Sie lefjrten meljr öen dljriftus in uns, als öen Cfjriftus für uns. Dies mar

es geraöe, mas fie jenem neuen pietiftengefdjiedjt empfatjl. fludj öamals fudjte man
eifrig nadj öen abgegriffenen, oerfdjliffenen Bänöen, ftöberte fie in atten ddien auf

unö fdjrieb fie fidj mit tjeifeem Bemüf]en ab. (Buftao Belom nennt befonöers öie

Sdjriften oon Hrnöt, CTerfteegen, Rambad?. Hudj öie f)ir|d)berger Bibel Ijat er be-

nu^t, eine gegen öen Deismus geridjtete apologetifi^e Bibelerlilärung. Dieje lite-

rarifdje Husmal)! mar natürlid) grünölic^ einfeitig unö füljrte 3u fdjiefen Urteilen.

IDie öer Pietismus überijaupt, fo mar aud] (Buftao 0. Belom otjne gefdjidjtlidjen

Sinn. (Er begegnet £utf)er mit fl(^tung, unö öodj feljlt iljm jeöes innere Derftänönis

für öie Reformation. Seine 3öeale bleiben ein apoftoIifd]es 3eitalter, öas er fdjief

auffaßt, unö eine unklare pietiftifdje IDeidjIjeit. Diefe madjt fid| audj in feinen

Briefen geltenö, öie fidj smifdjen öen 3ai)ren 1816 bis 1820 im Stile merklid) monöeln.

Sei es mit Hbfidjt, fei es unter öem (Einfluffe feiner Büdjer, quält er fidj öie Sprad)e

Kanaans an, eine gesmungene UmfteHung öer IDorte, allerlei altertümlidje Reöe-

menöungen unö abgelegene biblifdje Husörüdie. Da3u fdjmelgt er in küljnen

Bilöcrn. So menn er oon feiner Jidjtefdjen 3eit fagt: „3n mir lebte ein geroaltiger

Qieufel oon geiftiger Stanöeslioffafjrt; aber id) oerfidjere Didj, id) Ijabe öen Kerl

mit öem Kreu3e fo oor öen Kopf gefdjiagen, öa^ er mie ein ^unö minfelt, unö in

IDaljrlieit 3U Kreuse feriei^t."

324



(Eine 5d}tDärmetbctöcgung in I)intcrpommcrn Dor f)unöcrt 3af)rcn

f)dnrid} o. Beloiu mar öcr Iciöcnlcf]a|tlid)|tc unter öen örcicn. fliicf) er mar
Stuöent gcmcfen iiiiö Ijatte Me 'JrcilicitsUriego mitgcmnd]t. jQ^t im Jricöcn rooUtc
er jein £cbcn frölilid) gcnicfecn. (Zr Ijcirntctc eine Kntliolifnn. eine geborene üenti-
Degni. aber öie Hrt, luie jein Dater öie (Büter ncrteilt bntte. erbitterte il)n, er
glaubte jid) gegen feinen Bruöer Karl benadjteiligt. fjodimütig unö inb^ornig toic

er mar, ging er mürrifd) feiner lücgc. Don rcligiöfcm Derftanön'is befa^ er Iiödiftens
öie fiümmerlid)en Refte eines alten Katediismusunterridjts. Da roollte es öer
5uJaII, öafe feine Sdjruägerin, öas hatI]olifdie 'Jräulcin ucn Dentiuegni, CTerftcegcns
,.PerIcnfd]nur", öie fic uon (Buftan Belou) gelicbcn hatte, in Seebof auf öem atfdje
liegen liefe. f)einrid), öer von einem Ritte uerftimmt nad) f)aufe ham, griff gclang-
toeilt nadi öem öaliegenöcn Budie unö fdjiug geraöe öen abfd)nitt über öen ucr-
lorenen Sobn auf. (Er las unö las unb ham nidit ujicöer öauon los. Dann rafd)

auf öas Pferö unö 3U (Buftau geritten, öem 'Jrommcn in öer Jamilie; er foü öringenö
auffd}Iufe geben unö iiieitere Büdicr berleiben. Qcinridis leiöcnfdiaftlidicr riatur ent-
fprad) ein fdiroffer IDedifel in öer £cbcnsart. Don öem augcnbüA an oer.yditctc

er auf Raudien, arinhen unö Kartenfpielen. f)öd)ft Iiarmlofe* Dinge erfdiicncn it]m

auf einmal im £idite öer Sünöe. ITlit F^aft ftuöicrte er öie af.-^ctifdien Büdier, unö
natürlidj in erfter £inie öie Bibel. Daju befonöers eifrig £utbers Katcdiismus.
über öen er fidj ftunöcnlang mit feinem (Bärtner unterliielt. ^iud} änöerten fidj

feine Derheljrsformen. aus öem aufgeblafenen, öünhelbaftcn 3unher coar im f)anö-

umöreben ein pietiftifdier Bruöer gerooröen, öer öie hieincn £eute auffudite unö öie

irienfdjen nur nod] nadi il]rer Stellung ju 3efus beurteilte. (Er rcar beglüdü, öie

IDaldjfdiG ausgäbe öer £utl|erfdien EDerhe gegen einen Brabantcr Pflug eintaujdjen

3U feönncn. Ilatürlidi blieb aber aud) fein Stuöium Cutbcrs hräftig cinfeitig.

ais le^ter ift öann audj Karl Bcloro öem Beifpiele öer Bruöer gefolgt. Unö
nadjöem aud) er fid) 1819 beheljrt Ijattc, fditofe fidi ein (Blieö öer Derroanötfdiaft nac^

öem anöern öen öreien an. Der Dater, gerübrt über öie Derföfinung öer bisher feinö-

lidien Bruöer, beham 3um erften ITlalc einen (Einblidi in öie ITladit religiöfer (Be-

öanken. Balö griff öie Beroegung aud) auf öie nerfdiuiägerte Jamilie u. putt-

feamer über, ds roieöertjolten fidj öiefelben Sscncn. f)cinridi n. putthamcr uer-

EDirft EDie (BuftaD ü. BeloiD öie pbilofopbie als he^erifdicn 3rrtum. tiincn frci-

maurerifdjen Detter o. Beloro roirft eine einsige preöigt Don a. 1). Jrandie um; er

f)atte ifjre Derlefung 3ufäIIig in Seebof mit angehört. Seine Urau bridit in einen

Strom Don Bufetränen aus. Baltifdie Derrcanöte nergeffen öie IDcitcrrcife nadj

3talicn unö laffen fid) öauernö in öem gcfcgneten Kreife nicöer. irian hann üon
öa her geraöesu Behebrungsftammbäumc aufftellen, öie fdjlicfelidi in fchr bchanntcn

Sproffcn öes pommerfdien aöels enöen, in Klcift-Re^oro unö Otto d. Bismardi.

Um öen Jntjalt öer Beroegung ridjtig 3u beurteilen, ift oon vornherein feft.^u-

^alten, öafe ihr alle katI)olifd)en (Elemente fehlen. Die Bentiuegnis finö nur öie

(Empfangenöcn. an feinem alten Jreunöc dlcmens Brentano rügt (Buftaü v. BeIctD

geraöe3u öie Besiehungen 3ur üonne non Dülmen, dr für feine Pcrfon roill lieber

in öie Sdirift fdjauen, als in eine unhlarc fflunöcrroelt. (Er finöet bei öen Römern
allerlei Zfrrtum unö empfiehlt neben öem £utbcr|dicn Katediismus mit Hadiörudi

öie fpmbolifdien Büdicr. IDas ihn öagegen non öen £utherancrn trennt, ift allein

öer Unglaube öer ict^igcn Pfarrer. Uhnen gegenüber üerlangt er um fo ftürmifdier

nad) djriftlidjer (Bcmeinfdiaft. nadi einer demeinöe öer fjeiligen. Sdiroff treten

cinanöer gegenüber öie IDeltanfdiauung öcr 3ur Ueige gehenöcn aufklörung unö

öie öes fid) öurdifegenöen neuen Pietismus. Dort öas Scibftgcfühl ocs 18. Jahr-

Ijunöerts, fein Stols auf öie getualtigen geiftigcn (Erfolge, feine unbcöingte Tiodj-

fdjö^ung öer tDiffenfdjaftlidien arbeit; hier öie Deraditung alles menfdjlidi (Brofeen.

öie pietijtifdjc Selbftfidjerlieit unö (Benügfamlicit, öie gern uon öem „Stinhpfubl
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cigcntDittiger dtfeenntnis" teö«t. Hur öle Bifiel als (Dffßnbarung alles ©eiftlic^en

unö Sittlidjen I|at ^ültigfeeit. Den fdjärfjißn IDiößrjprud] aber ruft öie Dernunft-

unö CEugenöIeljre öes Rationalismus IjerDor. Sin ftarfees Sünbengefütjl bricht fic^

in leiöenjcfjattlidjen Husörü&en Ba^n. Der ITlenjdj, öurd) öie drbiünöe 3ur oöEigen

Qilflofigfeeit üerurleilt, bleibt allein auf öie CBnaöe Cljrifti angetDiefen. So geljört

öenn audj öer (5Iaube an öie ITladit eines perjönlidjen (Teufels 3U öen Doröerjten

Stü&en jeöes Pietismus. Jefus kommt nidjt als dugenbleljrer in Betrodjt, jonöern

nur als ©ottes Soljn, öer als Opferlamm fein Blut für öie Dergebung öer Sünöen
uergoffen Ijat.

Allerorten Ijatten öie Unglü&sjatjre unö öer Krieg nidjt nur politifd), fonbcrn

aud) religiös eine neue (Beöanfeenroelt gefdjaffen, in öer öie empfänglidje Üugenö
oIs in iljrem neuen Elemente lebte unö loebte. ds genügte öarum aud) öen Brüöern
nidjt, für ftd| felbft einen anöeren IDeg eingefdjiagen 3u Ijaben; fie füfjiten fid) oiel-

me^r als ^ausuäter unö (Butsljerren cerpflidjtet, toie für öas leiblidje, fo aud) für

öas geiftige lDoI)I iljrer Qaus- unö (Butsgenofjen ju Jörgen. Da3U getjörte aber cor

allem eine fluffaffung uom dljriftentum, fo u)ie fie es cerftanöen. Heben öem Be-

fud/e öes ©cttestjaufes f]alten fie je^t regelmäßig ITlorgen- unö fibenöanöad]ten im
QButsIjaufe ab. (Es rairö ein flbfd|nitt aus öem kleinen Katedjismus gelefen unö

erklärt. Daneben öienen öie alten dröfter unö preöigtbüdjer als bequeme f)ilfs-

mittel. Rafd) öetjnt fidj öie Beröcgung andi über anöcre Kreife aus. Die Belcius

fud)en unter öen „alten oröinären Bürgersleuten" nad} gläubigen Seelen unö finöen

balö mandjen, öer bisljer fein £id]t unter öen Sdjeffel geftellt fjatte. IDaren öo(^

öie pietiftifdjen dinflüffe roäbrenö öer fiufklärungs3eit öurdj gan3 Deutfdjianö oer-

breitet geblieben, nur öaß fie nidjt auffällig 3utage traten. Die Brüöer ftellten öabei

f'2jt, öafj öem toten (DIaubcn öer ftumpfgernorößnen kleinen £eute nidjt fo leidet bei-

3ukommen fei, als öem fdjarfen Unglauben öes entl]ufiafti|d]en Höels. !JmmerI)in

ging es audj bei jenen rafd? oorroärts. 2Ieöe getoonnene Seele roirö triumpljierenö be-

kanntgegeben. f)einrid? d. BeloK) unö fein (Bärtner brüten Ijalbe dage lang toie

3roei dijeologen über Bibel unö £utf|ers Sdjriften. Jn Reööentin beket)rt fid| öas

f)ausmäöd)en. Gegenüber öer (Erkenntnis unö dottfeligkeit feines Kinöermäödjens

kommt fid) (Buftao d. Beloiö gan3 klein unö öemütig oor. Die prebigt eines

Sdjöfers rüljrt alle 3U dränen. HIImäI|Iidj 3ät)It man 70 bis 80 deilnetjmer bei öen

I)ausgottesöienften. Hud) treten bereits eigenartige dijpen mit Hadjörudi Ijeruor.

So öer Qol3iöärter Danöerfee, ein ITlann oon 75 Jaljren. (Er !]atte nod) öie dage
öes Pietismus gekannt, mar öann ober öurd) öie Tleologie aus öer Kirdje getrieben

unö Ijatte fie nur nodj 3um £tbenömal)l befudjt unö fidj im übrigen auf öen Derkeljr

mit feinen „alten dröftern" befdirönkt. Um (5utsl]aufe üon Reööentin bei (B" ftar)S

Preöigten tönten 3ugenöklänge an fein (DI)r. dr legte 3ur probe öer (Beiftesgemein-

fdjaft öie „I)onigtröpfIein" öon IDilcoi: ©uftau Belou) uor, unö als öiefer fid) 3U ibnen

bekannte, roar öie 5reunöfc^aft gefc^Ioffen. Da öer tDafjrI)aft Jromme anäf über

alle IDeisf)eit öiefer IDelt oerfügt, fo räumte man Danöerfee gern öen Rang eines

Ratgebers in öer Uomilie ein. Ulan manöte fid) in omeifelsfäHen an feine I)öl)ere

drkenntnis unö ließ fid) felbft öie Joröerungen feiner überfpannten Sittlidjkeit ge-

fallen. Das Töä^Uidi^n öes !)aufes fpielte mit öer Puppe, Danöerfee madjte öer

iriutter Dorftellungen; ein foldjes Spiel könne öas 3ur Abgötterei geneigte ITlen'ii^en-

Ijerj leid]t in feinem falfdjen IDege beftärken. dine junge Deriranöte trug (Dfjrringe,

Danöerfee ftellte an fie öie Urage, toas (5ott molfl bei öer Sdjöpfung nergeffen Ijabe.

Unö als fie öiefe Jrage nidjt beantröorten konnte, erklärte er: öie £ödjer in öen

(Dljren, roorauf fie errötenö auf öen (Dljrfd^mudi t!er3id)tete. flud] öen (If)riftbaum

erklärte Danöerfee für nid]t unbeöenklidj, roeil er öie flufmerkfamkeit non öem
Kino in öer Krippe ablenke. Die luftigen död|ter öes Qaufes, öie cor dif(^ noc^
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redjt übermütig gciucicn mnrcii, brndjtc er 3iir Rulie biixi} öas bc.ieicfjncnöc Ctifcf}-

gebct: „Cicber (Dott, lafe uns eHcn iinö trinken unö frölilidj icin." Bis auf öcm
Qjutc nadi jciner ITlciuung ,v.i uiel von Sdiiuciuer^udit öie Hcöo mnr, bat er, nudi ihm
einmal öicic präditigen Sdiujcine ^u feigen, llnö lojort Iinictc er im Sd^mcincftalle

nieber; and] er ruoUc öod] gern öen (Dott feiner 'Jrcuubc anbeten, lllnn ujirö un-
roillhürlid) an Jrans von aifiji erinnert, öer fjier in öas I)intcrpommcrid|e übcrjc^t

erfdjeint.

IDenn fcldj ein Clreibcn möglidi mar, U3ic ftauö es öann um öie bintcrpommcr-
ld]cn Pfarrer? IDir hcnncn Sdileiermadiers ungünftigcs Urteil, instejonöere über öie

Stolper Snnoöo. Dicfe oujtänöe lagen frcilid] um ein Ijalbcs lllcntd]enaller jurüdi.

aber öie Derböltniffc Ijatten |id} roenig gebelfert, fjier unö öa janö mnn roobl einen

Dereinfnmtcn pictiften, öer etoins Ceflcres ucrfprndi, aber er mar obiic Deöcutung.

So |a^ in IDintcrsbagcn Pfarrer ITeumann. Die BeIou)s örängten fidi ibm geraöe.^u

als feine Beidjthinöer auf. Der alte t)crr bam in grofee Derlcgenbcit. dr tDUßtc

ntdjt, roie er fid) öiefem Sturme gegenüber ucrbalten foUte. Ilicnigc ITlonatc fpötcr

fd)on ütcrbob ii]n öer üoö einer dntfdieiöung. Aber feine „alten dröftcr" gingen

für öen preis iion 100 üalern in Bclomfdien Bcfi^ über. ITIan kann nie genug
öaaon hohen, meinte I)einridi. Dor allem gefiel ibm öarunter öie „r^irtcnftimme"

Don Kleiner. (Ein anöerer pictift roar öer reformierte ^ofpreöigcr IHetgcr in Stolp.

QEin itiunöerlid]er Ulann olinc prcöigtgabe, öaber feine Kirdie ftets leer mar. (Eleidi-

iDobl blieb er für öie Pelorös norlöufig öer Pfarrer fdileditbin. 3m übrigen rüollte

aud] öen fupranaturaliftifdjen Jrcunöcn öie ncr.e pietiftifdic Art auf öen Gütern

nid)t gefallen. Sic fal]eu in öen Beloros rooM braue £eutc, öie aber aud] ibnen ent-

fdjieöen 3U rocit gingen. Aber öie grofee Ulcbr.iabl öer Pfarrer beftanö überliaupt

aus mafdjediten Rationaliften. Dies galt in erfter £inie oon öen beiöen Patronats-

pfarrern öer Brüöer. !)einridi mar fofort nadi feiner Bebebrung oum Superintcn-

öenten Sifdjmeijer in Hlü^enorö, öem Scebof eingepfarrt mar, gegangen unö battc

fidj ibm gegenüber als öen gröfjten Sünöcr bebannt, dutfe^t batte ibm öer Supcr-

intcnöcnt ncrfidiert, öa^ öer f)err Baron im degenteil öer eöclftc ITlenfdi fei. Dies

eine EDort battc genügt, um I)einridi erbenncn ju laffen, öa^ bicr auf bein Dcr-

ftönönis 3U redinen fei. (Er bradi öie Eejiebungcn ab. obroobl difdimerer fonft ein

mann oon guter f)altung nor. 3n Srimbom bei Reööentin fa'ß öagegen Pfarrer

£äuen. dr niar als guter dcfellfdiafter erft uor bur.icm in öie Pfarre berufen

iDoröcn unö maditc öiefem Rufe in feiner IDeife aud] uiirblidi alle dbrc. dr ritt

^iDcimal iDödientlidi nadi Stolp ju feiner Spielgefellfdiaft. er mar frifdi unö jugenö-

lid} unö fcöenfalls bein Spa^Dcröerber. ITlit ibm madite (Buftou hur.-cn Pro.^ef).

dr nabm il)m feine fupranaturaliftifdie Dogmatib fort unö uerfdilofi fie mic ein

giftiges Bud]. dr nannte öies, gegen feinen Pfarrer mit Ceutfeligheit unö £iebc

uerfalircn. Cöuen mar natürüdi etmas nerblüfft. Bisber tüor man mit ibm 3U-

frieöcn gcroefen, je^t folltc er bei einer IDcnöung im (Dutsbaufe audi mit einem

ITlale umfpringen. dr 3ögerte öaber unö bielt 5U (Buftans Kummer nodi ein 3nbr

lang an feinem Unglauben unö feiner Ilcologic fcft. dnölidj in öer Jaften^eit bridit

aud] bei il]m öas dis. dr bringt reumütig feinem Patron alle feine iniflenfdiaft-

Iid]cn Büdicr; öielcr foll fic uerbrennen. um ibn uor tneitcrcr Dcrfud]ung .>u be-

mabren. Aber fdjon nad] fünf löodien bereut er feinen dntjdilu^ in einem Briefe,

öen (Duftau öcm Konfiftorium gegenüber als eine Summe uon duTttcslafterungen unö

fd]re&lid]en Qjreiieln be.-cidinet. Bei öiefem Derbnlten öer Brüöer bonnlen Kon-

flibte mit öen alten Pfarrern nid;.t ausbleiben. 3nmal öer Superintenöcnt unö öie

riadibarpfarrer bereits binter öem £äuenidicn Abfall gcftanöen battcii.

ITlan muf^ öen alten Rationaliften 3ngefteben, öo'r fie in öer fjauptfadie pictät-

üoll unö liöflidj gcmcfcn finö. drft öas fdiroffe Ruftreten öer jungen pietiften|d]ulc
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in öen 20cr :ral|ren f|at aud| fie DcranlQ^t, 3um Angriff übcrjugc^cn unö il|rcn

lDiößrjpru(^ 6is 3um 3^nismus 3U fteigern. Sic maren jtols auf i^re Detnunft unb

auf öic Betätigung ifjres fittlidjen millcns gcroefen. (Erjt öa man iljnen öiefß Srb-

f(^aft Kants gu rauben furfjte, begannen jie aui^ iljrerfeits, in fd|roffjter 5orm gegen

öie altljergebradjte, für jie aber Qh^n neue Iiird|Iid)e Derföfjnungslelire Dor3ugeI)en.

Sie erklärten jidj gegen einen rad|ejrf|naubenöen (Bott öer Duöen, öer öen Sünöer
mit Derni^tung beörolje. 2Fejus mar iljnen tDoIjI öer erijabene (Bottesfofjn, aber für

einen eingefleifi^ten Sott I)atten fie feein Derjtönönis. Sie kannten i^n idoI)I als

öen großen £el)rer öer ITlenjdjfjeit, öer für feine Über3eugung in öen ^oö gegangen

ift, aber nid)t als öen Knedjt öer Sünöer, als öas gefdjladjtete (Dpfertier, öas öem
cr3Ürnten Dater eine öefto ootlgültigerc Genugtuung fdjafft. Darum fat)en jie aud)

in öer inen|d|iöeröung Gottes eine öuri^aus undjrijtli^e, ungöttlidie Cetjre.

Da3U kam öic DöHig anöerc Huffafjung öcs praktijdjcn Cebens. Die junge

pietijtenpartei roar nid)t oljne Anmaßung unö IDunöerlidjfeeitcn. Sdion if]r äußeres

Auftreten rei3te 3um Spott, iljre jtürmijdie fluföringlic^feeit 3ur flbleljnung, ib;rc

jdjroffe IDeltneradjtung 3U einer um jo jtärkeren Betonung öer erlaubten Jreuöen
öiejes £cbens. Dicfe freilidj erfdjienen öann öen pictijten roieöer als efeeltjaftes

treiben, als DöHerci unö Dergnügungsjudjt. (Bemi^ röaren öic alten Rationalijten

eine (Beneration öes Hieöergangs. Ifljr (Eageslauf roar trioial, i^re geijtigcn

Unterefjen gering, iljr religiöfes Derjtänönis gleid) tlull. Aber man mufe jid) audj

I)üten, alle Übertreibungen öer crröcditen Kreije in öiejer Qinjidjt für bare IHünsc

3U ncljmen. '

AQes öics gilt natürlit^ au(^ tjon öen Derljältniffen öer Stolper (Bcgcnö. Audi
Ijicr füfjrte öic Gereistljeit balö 3U roirfeli^en 3ujammenjtöfeen.

(Es roar am 2. (Djtertage in ^ü^enorö. dijdjmener Ijatte Joeben über öen CTeit

gepreöigt: dn aßcrlei Dolfe, roer (Bott fürchtet unö redjt tut, öer ijt iljm ongenefjm.

riad] feiner ITleinung konnte man aud) oljnc Kreu3 (Eljrijti jelig mcröen. Beim
Ausgang aus öer Kiri^e jtellte il)n öesfjalb Ijeinridj Belom oor öer (Türe. „CTjt öas

3I)re Über3eugung?" Unö als di|d|mei?er bcjaljte, erklärte öer erregte (Butsfierr:

„nun öenn, fo jage idj mid) los oon 3I)nen unö roeröe ZJIjre Preöigten nidjt meljr

^ören." Dann jtieg er auf einen (Brabijügel unö rief öen erjtauntcn Kirchgängern

3U. „(Blaubt iljm nidjt, er ijt ein faljdjer propfjct."

init öiejer Abjage an öen regclred|ten (Bottesöicnjt toar öie (Trennung oon öer

£anöeskird]e im Keime gegeben. Don Anfang an fjatte ji(^ öer Brüöcr öie über-

3cugung bemädjtigt, öic Kird]e jei Babel, man müjje öarum ]idi unö öen anöercn

jelbjt fjelfen. Dem Ijattc 3unä(^ft eine Bibel- unö Sdiriftenoerbreitung au^crljalb

öer Qausgemeinöe geöicnt. Cfe^t kam öas gejproi^cne IDort I)in3U. Die (Butsljerrcn

Ijalten nidjt mefjr blofe Anöadjten für il)r Qaus, jonöern preöigen frei für jeöer-

mann. Die Beioegung töäd)jt über Gut unö Dorf I)inaus, öie deilneljmer kommen
3u f)unöerten. An Sonn- unö Feiertagen roirö frül), mittags unö abenös bis 3ur

initternadjt regelredjter Gottesöicnft geljalten. Ilatürlidj konnte eine getoijjc

IHanier nidjt ausbleiben. J)einrid) o. Belou) jprac^ oI|ne BToöuIierung öie Cieöer Ders

für Ders cor, um öann mit auffaüenö lauter Stimme mit öem Gejange ein3uje^en.

IDsIdjen CEcjt er für feine Anjpradjen 3U roäljlen fjabe, überliefe er öem Geijte. Gr

jdjiug öie Bibel auf unö prcöigte oöHig frei unö unoorbereitet über öie Stelle, öic

Auge geraöe getroffen tjotte. Dabei ging öics alles fo gctöaltjam oor ]idi, öafe

reien unö Sd]Iudj3en an öer dagesorönung toaren. Jn Ga§, Reööcntin unö Sec-

überaH öiejelben aufregenöen Bilöcr. Unö als Antmorten aus öer 3uf)örcrjd]aft

übeitreibpöc Sünöcnbekcnntnijje unö Ieiöenjd)aftlid)c Selbjtanklagcn in mctfjoöijti-

f(^er iriaTJiicr. 3jt öer Sonntag oorbei, jo treiben öie Brüöcr ifjrc Secljorgc jenjcits

^cr Gttsgrensen, in öen o^rjd^ieöcncn Stänöen unö Klajjcn. Hatürlid) fjaben fie
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einen rajdicn (Erfolg in öen aöcligcn Dörfern, roäljrcHL) in ^cn grofjcn imö reid]cn

Bauernöörfern ficfj el]cr lüiöeripriid) 3eigt, ja jogar liier iinö öa bereits öic üble
Iladjreöe einlegt.

3jt öic Kirdie nun lüirhiidi Bnbel. fo öarf öer (Ebrift mit ibr unö ibren Paols-
pfaffcn übcrbaupt hcinc (Bcmcinidiaft mebr babcn. lis genügt önnn nid)t. neben
öem Ianöeshirdilid]en (Bottesöicnjte nur feine eigenen (Dutsgottesöienfte als Fjaupt-

jadje 3u föröern. es ift üielmelir unmöglid], öie preöigten öer Pfarrer nod) länger
3U fjörcn unö öas Sakrament aus öen i)änöen öes Satans 3U nel]men. Die Brüöer
Ijaben fidi bereits uollbommcn in öie Spradic öes propbctifdien Radicpreöigers ein-

gelebt. Sie reöen in apobalnptifdien Reöcujenöungen, fie glauben, öafe fid} in öer

Ileologic mie in einem Stinblod) öie Ke^creien aller 3eiten ucrfammelt baben, öa^
fie es bei öen Ileologen nur mit Kinöern öes Satans, mit Cügncrn unö Deröerbern
ju tun \:iahen.

Sdjroffer als (Buftan, öer nur öie lanöeslurdjlidic (Bemcinjdiaft geroiffensbalber

meiöct, geljt 3umal f)cinrid] im Kampfe gegen öie Baalspfaffen uor. ZFeöer feiner

Ureunöe, aiiä] öer Ungebilöete, foH 3eugnis gegen öie Sünöen öer üeologie ablegen.

Ilatürlid} Ijöufen fidj mit öicfer Kriegserhlörung öie mcrhoiüröigen (Er-

fdjeinungen in Seeliof. 3e leiöcnfdjaftlidjer öie (Defülile roogen, um fo mebr glaubt
man, öas IDirUen öes beiligen (Eeiftes 3U fpüren. 3e ma^lofer unö munöerfamer öic

3orm, um fo meljr glaubt man, auf öem rediten EDege 3U fein. Kncdite unö ITlägöc

geraten in roirre CEraumsuftönöc, iljr irres 3ungenreöen roirö als eine bcfonöerc

^naöengabe begrübt unö gefeiert. (Es finö ZFnfpiricrte, öic fidi balö in unartibulicrten

bauten, balö toieöer in Sdired^- unö Donnerroorten ergeben. EDilö pbantaftifd)

malen fie öie f)öllcnqualen aus; fie roeifen öcutlid] auf öen 6rt bin. roo für öie Un-
befeelirten öie glübcnöen Stüfjle bereit ftelien. flnöere haben im (Begenteil febr

freunölidie Bilöcr. Sic feljcn fid) üon (Engeln unö £id]tgeftalten umgeben unö fd)auen

(Eljriftus am Kreu3. mitten in öiefem tollen (Treiben ftebt f)einrid] d. Beloro felbft.

(Es konnte uorkommen, öa^ er über eine Stunöc lang immer fdincller, immer befti-

gcr: „Komm, I)eirgcr (Eeift" fdirie, bis er berou^tlos fortgetragen tücröen mUßte.

So fal] es in öer Semeinöe öer Huserröäl|ltcn aus, öie nadj apoftolifdier Sitte öen

Bruöcr- unö Sdjrocfterhufe löieöcr aufgenommen battc. 3\\ einem Umkreis oon

einigen ITleilcn umgab fie öen Sceljof.

Bcffer ftanö es öagcgcn um öie rociterc Umgebung. Das efjrlidjc Bemüben
öer Patrone raupte öie Rationaliften öurdj Pfarrer unö fiauslcbrcr oon öer neuen

Ridjtung 3U erfe^en. IHud} in öen (Begenöcn um Sdjlanie, Rummclsburg unö üeu-

ftcttin melirte fid] öic 3abl öer crruedUcn Pfarrer. Da.^u gaben fidi öicjc anöercn

Patrone mafeooll unö Dcrmicöcn jcöen Konflikt mit öer Kirdie. 3umal non (Breiffen-

berg unö Kammin lief eine Cinie über Stettin bis in öen (Döerbrudi. öic ^ablreidic

gut kirdjlidie, aber öabei nernünftige (Elemente auftoies. Ilabm man öies alles 3U-

fammen, fo madjtc öas Bclorofdic (Treiben öen (Einörudi einer übcrflüffigen £lb-

roeidiung, öie mit einer gefunöen «Erneuerung öer kird]lid^en Dcrböltniffe nidits 3U

tun battc.

So cmpfanö öcnn aud) öas Stettiner Konfiftorium. (Es battc fd)on im Sommer
1820 CTifd]mener unö ITletgcr beauftragt, öie Brüöer Beloro 3U übcrroadien. Dodj

l)attc ITletgcr öicfen auftrag abgelcbnt. Das Konfiftorium lief? öabcr nunmcbr öic

Betftunöcn öurd] (Bcnöarmen kontrollieren. Alle ausuiärtigcn deilncbmcr rouröcn

am (Eingang aufgefdiricben unö non öer Beböröc in (Belöftrafe genommen. ^Es ift

öas töri'd]te'Derfäbrcn, öas mir unter Jrieöridi fflilbelm III. audi in anöercn Pro-

Din3en unö bei anöercn kirdilidicn Bcrocgungcn finöen. öurdi (Belö- uno (Befängnis-

ftrafcn, öurd) Pfänöungen unö poli3cilidic Drangfalierungen eine gciftiae Beroegung

nieöcrl]altcn 3U roollen. Daneben plante öie Regierung in Stettin eine ärstlidje
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Unter|ud|ung öer Beloiös. 3a es mar nal?ß öaran, ba^ biß Blüdjerljufatßn öiß (Bßtßt-

Dßrjammlungen ausßinanößrfprengten. Da^ ßs 3U öiejßm äu^erftßn md)t fiam, loar

nur öas Deröißnft ößs (Dbßrftßn Don Hrnim, ößr ji(J) oon öen Stßttinßr 5ß5ßrfud]|ßrn

nid|ts fcßfßljlen laffen rooHtß.

Aber aud} bei I)ofß unö in ößn Krßifen öer Berliner Rßgißrung fprad) man oon

ößn Dorgängen. Der König bßurteille fie als Ijarmlos; er glaubte, Blännßrn, mie

öiß BßloiDS roaren, nidjts Scfjlimmes 3utrauen 3U können. Der romanti|d}e Kron-

prin3 aber befeunöete gegen )ie jogar ein türiorgIid)es ^nterelfe. (tl;e man fici) 3U

roeiteren (BetDaltfdjritten entfdjIoB, follte baljer eine feöniglid]e KommiHion öie flti-

gelegenl]eit eingefjenö unö iöoi]IröoIIenö prüfen. Sie beftanö aus öem probft Ribbcdi

unö öen (Befjeimen ©berjuftisräten IlTüüer unb Streckfufe, öenen nod) auf befonöere

Deranlaffung öes Kronprinsen profeffor Ijeubner aus IDittenberg beigegeben toar.

Sollten öie örci Srftgcnannten 3U bürokratifd} urteilen, fo konnte Qeubner ncdj

öer geiftlidjen Seite I)in öas Urteil milöern. So kam es öenn aud]. Ulan Ijatte

öamals nodj oiel 3cit. Die nier Qerren Ijaben auf Staatskoften adjt IDodien lang

in Stolp gefeffen, um öie Dorgänge kennen 3U lernen unö fid] mit öen roidjtigften

Per|önlid?keiten 3U befpredjen. Somit roaren jie in öer £age, genauen Beridjt 3U

geben. Die Beroegung fei roeöer katljolifierenö, nod], roorauf man öamals bejonöeren

IDert legte, öemagogifd). Sie Ijabe nielmelir oljne oroeifel religiöfes Ceben gefd)af|en.

Hber in öer 5orm überroögen öod] öie beöenklidjen Seiten. Die Kommiffion emp-

fiel)lt öal)er, um öes religiöfen Bcöürfniffes roillen audj fernerfjin öie fjauscerfamm-

lungen 3U geftatten, aber iljren Hbirrungßn öurd) eine kluge £eitung üor3ubcugcn

unö öem ©an3en eine gefe^Iidje Unterlage 3U geben. Dor allem aber fdjeine es er-

töünjdjt, für geeignete Pfarrer öer neuen Ridjtung 3U forgen, öie aud) ilirerfeits je

nadi Bcöürfnis unö ofjne Befdjränkung ä!]nlid}e Derfammlungen abholten follten,

um öamit öen ftürmijdien Dorgängen auf öen Belorofdjen (Bütern öen IDinö aus öen

Segeln 3U neljmen. Qeubner jtimmte öem allen bei, fudjte aber, roie er fid) über-

fjaupt öie gan3e 3eit ^inöurd] in ftärkerem ITla^e als d^riftlidjer Bruöer öes Beloro-

fdjen Kreifes gefüljlt Ijatte, aud] in einem getrennten Beridjte öie (Erfd^cinungen

metjr aus öer (5efd|id)te unö öen mifelidjen ®rts- unö oeitDerljältnilJen 3U erklären

unö fie öamit 3U entfdjulöigen.

Drei 3al)re iDäljrte bereits öie Beroegung, als fid| bei ©uftau v. Beloro fo etröös

töie eine Überfättigung einsuftellen begann. (Er Ijatte öie IFlaffe nid]t mel]r feft in

öer I)anö. Denn fein feineres (Empfinöen cerfdjlo^ fid) nid]t gegen öie Unfumme
Don Krankt]aftem, öas öen freien formen öes (Bebetes unö öer Hnfpradjen in öiefcm

Kreife anljing. Dasu kamen öie luftigen, müöe madjenöen Konflikte mit öer Be-

Ijöröe. Dor aßem legte fid) (Buftao öie 5rage cor: IDo Ijinaus foll es mit öem allen?

3eöe entljufiaftifdje Beroegung uerlangt früljer ober fpäter nad) fefter Uorm unö

(Beftalt. öroei IDege lagen iljm offen; er konnte 3ur Canöeskirdie 3urüdikß!)ren

oöer 3um Sektenftifter roeröen. 3u beiöem Ijatte er keine Ileigung. Seine sartere

Deranlagung, feine nad)öenklid]e Art fträubten fid] gegen öas eine roie gegen öas

anöere. 3n öiefe 3roeifel lä^t ein Brief com 24. ITIai 1822 einen Blidi tun. (Er ift

in einem fürd]terlid|en Stil geljalten, roü roüften Sdjroulftes unö finnlofer (Befpreist-

fjeit. aber man erkennt öod) fdjon, rooljin er roill. Hn öer £anöeskirdje länger 3U

arbeiten, feljlt ifjm öie Ueigung. (Er fe!]nt fidj nad) neuen (Dffenbarungen unö roill

fid) öesl]alb oon allem 3urüdi3iel]en, roas il)n an öer neuen ©eburt !)inbert. Aus

bem pietiften beginnt ein ITlijftiker 3U roeröen, aus öem DTanne, öer nur an bie

Bekef)rung anöerer benkt, einer, ber nur auf fein eigenes Seelenl)eil beöad)t ift.

Jn öiefen* kritifd)en IDodjen fprad) (Buftaos Uniuerfitätsfreunö £eutnant (Drtmann

in Reööentin nor. (Drtmann roar Cri)eofopI} unb geroann im Jjanöumöretjen «Einfluß

auf (buftaü unö Kart n. Beloro. Diefe empfinöfamen Seelen roaren Ieid)t 3U beftimmen.
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(Ein hräftiges IDort 3ur rcd)tcn 3eit ruarf |ic um. Die nltcn CTröjtcr treten mit
einem IHalc in öcn r^interijriinö. Statt ihrer vertieft man jid) mit öemjeltcn
leit)cnid;nftlidicn CEifcr in öie mn|ti{di-tlicoiopliifd)en Sdiriftcn von (Did)tcl unö 3nhob
Böljme. üro^ fdjarfen protcftcs öos tatUrrijtie.en t)einridi u. l3eloiü ucrirren fidj

öie Brüöcr uon Clng .^u dag mclir in öas aiirrjal bcx Cllicoiopliic. öcm oiidi öic

I)aiisgcnonen natürlid) rajd} rerfallcn: crjt öer djatjcr fjauslebrer. öann Jrnu
V. EeloiD, öann Karl. i\ann OBnjtau unö enölidi öcr Datcr. ITIit Spannunq jiebt olles

öcr (Entlaöunfi öcs llnu^ettcrs entgcacn. Unö ruirklidi criolat am Sdilufj einer öer

geiDolintcn (Erbauungsltunöen öie fcierlidie flblacjc. ([nijtau erhlärt, üon jetit ab
keine Cetjtunöe meljr halten 3U ujollen. öcnn alles Preöigcn mirhe nur äu^jerlicf)

unö noriibcroiebenö. Die Jreunöe jollten lieber, jeöer für jidi. (Bottes ffiort in öcr

Stille tctradjten unö es öcm bciligon dciftc iilcrlaflcn. jic rociter 3u führen. Be-

ftür3t unö traurig ging alles nuscinnnöcr. ITlnn erkannte in öiejem dage öas (Enöc

öer pictijtijdicn Bewegung für (Da^ unö Rcööcntin.

Auf fceiöen (Bütern blieben sroar öie flnöaditcn. aber jie rouröen nadi (Biditelldier

Art cingcriditct. 3m cngften Kreife lieft man öie Sdirift unö überläf^t öic (irhlörung

öem öircliien IDirhen öcs heiligen (Bciftcs. IDo früher gcrüaltincr Cärm tobte.

f)crrfdit in öcn [)äulcrn nur nodi tiefftc Stille. Da.-^u hommt öic pcrjönlidic ourüd:-
I)altung. Der bislier auffallcnö hcr^lidic (Euftan roirö lüicöer nornchm unö hühl.

(Es madit fidi fo etroas roie eine fatte Überlegenheit feinen alten fjausgcnoffen gegen-

über geltenö. Die übertriebene Brüöerlidihcit öcr letzten Jahre fdieint einer

ariftohratifdi'Cn (EcgcniDirluing .>u erliegen. ITlan hatte fidi ^u ftarb nadi aufjcn

gekehrt unö hat nunmehr öas Bcöürfnis einer Rüddichr nadi innen. Karl unö

^uftoD fangen an. fidi roicöer für ihre Canömirtfdiaft 3U intercfficrcn. (Bi'ftnu, öer

(Bejcllinc, pflegt obcnörein öcn geiellfdinftlidicn Dcrhehr. f)'.erin eins mit öen

f)äufern Dohna unö Dönhoff, öic öenfelben EDcg cingcfdilagcn haben. Denn ihr

gciftlidies Ceben fd^cint ihnen fo tief ucrankcrt. öafe es öurdi öic Iciditen ITcllcn öer

(Eleganz nidit geftört roeröen kann. ITlan kann über öcn (Eeift öcr Hielt lad:en. iDcil

man fidi nor feinen flnfcditungen nidit mclir 3U fürditcn braudit. ITlit I)cinridj

ftehen öie Brüöer nadi roie oor luohl nodi gut. Aber öie ncrftänönisuolle Fier^lid)-

keit fehlt. (Begen öie kirdilidicn Dinge finö fic im inncrften l)cr.^cn glcidigültig.

üben aber mit "iHnftanö ihre patronatspfliditen aus. iHls paftor fären in SnmbocD

ftirbt, fudien fie für il)n einen gläubigen Hadifolgcr. Budi nehmen fie bier unö ba

aus i)öflidikeit an einem kirdilidicn 5cfte teil, laffen ihre Kinöcr konfirmieren,

gehen aber felhft nidit mehr .^um (Bottesöicnft unö .'ium Sakrament. Sie haben

Stele äußeren G^ormcn nidit mehr nötig, feit fie uom inneren Cidite öurdiftraljU

roeröcn.

SelbftDcrftänölid) blieb öie 5Qhl ihrer anhänger gering. LDar öodi öie!cs

miiftifdie £eben überhaupt nidit auf öie ITlaffc, fonöern auf öcn din.iclnen unö feine

jtiile Dcrticfung angelegt, ber öaher an öen alten fiausgotlesöienften teil-

genommen hatte, fdilicfit fidi. jc^t führerlos gcinoröcn. cntineöcr ö:in Scchoi an oöer

bröd^elt 3ur Canöeskirdie ab.

f)einridi. öcr Seehofer, 'hält es für feine Pflidit. gegen öicfes neue llVlen in

feinem Kreife .ni fprcdien. tHber früher oöcr fpötcr muffte audi an ihn öie Jragc

ijerantreten: IDas nun rocitcr? Die Berliner Kommiffion hatte keine öurch-

greifenöen Änöerungcn gebradit. Die alten rationaliftifdicn Pfarrer fafjen in ihren

Pfrünöcn unö ftarben nur langfam ab. Dagegen ging öie Regierung nadi roie oor

mit (Bclöftrafen gegen öle (Bcmeinfdiaft nor. (Benöarmcn ftörten aufs ncite öie Der-

fammlungcn. (Einkerkerungen unö Pinn^u^gcn roaren an öer dagcsorönung. roenn-

gleidi hier unb öa ein Canörat auf Dcranlaffung öcs Kronprin.-^eu roohl mal ein

äuge 3uörüdite. Auf anroeifung öer Regierung hatten öie Pfarrer auf öie Separa-
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tiften ein fc^arfcs flugc unö traten iljnen geraöeju feinölidi gegenüber. Heben öem

inneren (Begenja^ 3tDif(f|en öer pietijtifdjen unö öer rationaIi|ti|cf|en Huffaffung

blieb öer äußere, öie Jrage, ob öas preöigen nur öem Pfarrer oöer jeöem ©emeinöc-

glieöe jufte^e unö ob öer (Bottesöienjt öie fefte (5ren3e öes fjaufes überfdjreiten unö

\id} neben öem regelredjten ©emeinöegottesöienft 3u einer Sdjmaro^erpflanje ent-

wickeln öürfe.

3m Jaijre 1821 jtarb öer Superintenöent difdjmeijer. Aber auc^ jein doö

brad|te Iieine Befferung öer Cagc. Denn öie Stefle blieb oier Zfaljre lang unbelebt,

öa öie iriü^enoiDer unö öie Seefjöfer jid) über feeinen geeigneten IIad?foIger einigen

konnten. Dort oerfalj öas Pfarramt notöürftig öer Cetjrer unö Küfter, an öem öie

pietijtcn rügten, öafe iljm als früfjerem Knedjte öie geeignete Bilöung fet)Ie unö

er öem drunfee ergeben fei. f)ier Ijerrfc^te Qeinrid) d. Belorö na(^geraöe unum-
fcfjränkt. dt roar nunmeljr roirfelid) aus Babel gefIoI)en, geI)ord|te öer Regierung

nur nod] in uicitlidjen fragen unö Ijatte im übrigen öie (Trennung oon Staat unö

Kird?e für fidj unbeöingt DoHsogen. IDar es mit le^terer alfo 3u einem ent-

fdjieöenen Brud) gekommen, fo bilöeten öagegen öie (Bläubigen unter fic^ ein f)er3

unö eine Seele. Sie loaren je^t eine gefd^loffene ^emeinöe mit eigener flbenö-

moI)Isfeier, öie Jjeinridj o. Belou) als Bijdjof regierte. IDas il)m oor allem am
Qersen lag, roar öie ftrenge Kird|en3ud|t. Darum fd)Io^ er aUe unbefeeljrten (Be-

ujofjnljeitsdjriften oom flbenömaljle aus. 3n öen (Bottesöienften übern3ogen balö öie

Hngriffe auf öie £anöesfeird]e. ITlan erging firf) in öen fc^örfften Husörüdien, in

öen beliebten öerben Reöeroenöungen, toie fie öas flite deftament unö £utf]er rei(^-

lid) 3ur Derfügung fteHen. Diefe Canöesliirdje mar öer Inbegriff aller (Breuel.

Ilatürlid) rouröe aurfj öas geijtlidje Amt grunöfä^Iii^ rerroorfen unö an feiner Stettc

öas allgemeine prieftertum mit feinen geiftlidjen CBaben für roefenljaft erklärt.

Alles öies Ijat öa3U beigetragen, um aus öen Jatjren 1822—25 öie tollfte 3eit

öer gan3en Belegung 3U marfjen, für öeren roilöe IHusroü^fe eine (£ntf(^ulöigung

nunmel]r unmöglidj roar.

f)einridj d. Beloro begann 3U roeisfagen. Knedjte unö ITlägöe matten es itjm

nad). f)unöerte fpradjen öurdieinanöer, je metjr, je beffer. überall foHte öer ®eift

reöen unö Pfarrer unö Regierung nidjt loagen öürfen, i^n 3U öämpfen. £iefe

Dölfener, ein oierseljnjäljriges (5änfemäöd|en, öie oljne Jrage ferankljaft ceranlagt

toar, au^ nie anöers als plattöeutjd] gefprodjen tjatte, I^ält auf einmal öie er-

greifenöften preöigten in ^odjöeutfd), inöem fie entroeöer auf öem Sofa lang-

^ingeftredit liegt oöer mie ein (Engel öurd|s 3immer fdjiDebt. IDenn fie fo öen 3u-

f)örern iljre Sünöen auf öen Kopf 3ufagt unö fie 3ur Bu^e maljnt, kann fie gren3en-

los erfd^üttern. din ungläubiger Hauptmann oermodjte öie IDudjt ifjrer Stimme
nii^t 3u ertragen, fonöern ftürste unter dränen aus öem 3immer. flnöeren toieöer

oerfpridjt fie mit fanften tDorten öie Kronen öer unfic^tbaren IDelt. So erroartet

jeöer Don il)r 3itternö fein Sd]idifal. tladj einiger 3eit töar ifjr 3auber Dorbei, fie

fiel in il]r geroolintes Ceben surüdi unö gab fogar reidjlid) fittlidjen Hnfto^. IDie

fie, fo I)at mancher mit einem Illale öie Beföl^igung 3ur öurd^greifenöen Bu^preöigt

in fidj entöedit. ÜTenfi^en, öie nie frei gefpro^en Ratten, oerfügten mit einem ITlale,

Dom Seifte befeelt, über eine padienöe Reöegeroalt. (Ein Junker, öem nichts ferner

lag als preöigen, kommt 3ufäIIig in eine öiefer Derfammlungen. dt ift non öer

Beife erfc^öpft, au^eröem I|eifer. f)einridjs flufforöerungen, öas IDort 3U ergreifen,

Iet]nt er ah; aber als öie (Semeinöe tatfädjüd] für iljn um öen (Beift bittet, kommt es

über ilin,, er kann nid)t metjr rDiöerftetjcn, unö man roiH nie etroas ä^nlidjes ge-

hört Ijflbett, mie öiefe geroaltige preöigt.

Soi roirö öas ptjantaftifdje unö flufeergetDöIjnlic^e aHmäljIic^ 3ur Regel unö 3um

Beöürfnis. Der Koffät Dlartin Cemm aus pufetamin ift ein origineller Difionär,
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ijt w'm Dom Deitstan3 gcpn&t, mcnn er balö in öie £uft jpringt, Dolo fidj 311 Boöcn
roirft; ober er loedit Ijeilige Bcmunöerungi iinö rei3t 3ur nad|al]miing. (Ein Be-
öienter, öer oft im CEIjeater gciDcjcn war, nimmt mit einem lllnle eine Jediterftellung
ein; alte (Dpernmeloöien crroadjen in feinem (Beönditnis; öie (Demcinöc ift erbnnt,
öaB er öiefe feine Kunft 311 (Eljren (Elirifti anmenöct.' Das dngclgreifen get)ört 3ur
irioöe. Ruf 3el5enipi^en Idjraeben jic öal]in oöer jteljen auf öen (biicn eines Stuhles
in Der3ÜÄung nadj uorn gebeugt, öie Brme gen Ijimmel gcftreda. din böjer 5ort-
jdjritt kam mit öem (Eintreffen non Drrgeiftern. Bauer Dubbadi aus rDilbelminen
betete fo mäditig, öafe alles erfdiüttert auf öie Knie fanh. ITlit einem ITlalc ftieg

Dubbad? über öie auf öer (Eröe £iegcnöen biniucg unö trat il]nen cinseln, Beloro mit
cingefdjioffen, auf öen ITadien. ,.3mmer tiefer fjinein in öie Demut", lautete öabei
fein (Bebet. Dann aber fprang er auf öen difd) unö erklärte fid] felbft für dbriftus.
flis man ibn pa*te, trat feine (IoIII]eit 3Utage. dr uerserrte öas (Cefidit unö bc-

fiom Sdjaum cor öen IHunö. Derartige (Erfdicinungcn uerloren balö alles Eefremö-
U(^c; öcnn, fo urteilte man, roo öer beilige (Beift fein fegensreidies IDerU treibt, ba

mufe öer Drrgeift iljm notgeörungcn entgegenmirhcn. ITlan ridjtete fidi öarum in

öen Derfammlungen geraöe3u auf öie Befeffenbeit ein. ITIan rcdincte öamit. öa^ öie

erregte Spradie öer preöigt unö öes (Debetes allmäblid] in unartikulierte dönc
ausartete, öa^ öie (Brimaffen in 3udiungen übergingen, öafe öie (Blieöer fdilugen

unö öer feiner Sinne nid]t mel]r ITläditige in Bel]anölung genommen roeröen mu^te.
ITTan liefe il]n tagelang faften, ein befonöerer üeufelsaustreiber legte fidi (Blicö auf
Qjlieö auf öen Patienten unö flebte: „'Jafirc aus, öu unfauberer (Beift", mäbrcnö öie

ffiemeinöe fidi ablöfenö ftunöenlang, tagelang ringsum hniete unö betete. ITlcift

blieb öie Bel]anölung ol]ne Ergebnis. Hber öie erregte piiantafic mollte öodi audj

njirklid) gefelien Ijaben, öafe öer ITlunö öes Befeffenen eine trompctenförmige (Beftalt

angenommen batte, unö öafe öer böfe <5cift aus iljm ausgefabrcn tuar.

f)einridi 0. Beloro hat jalirelang öiefes (Treiben mitgemadit unö ftark ne-

föröert. flUmäfjIidj aber trat aud) bei ibm fo ettoas roie eine (Ermattung ein. (Er

jelinte fid? nad} (Drönung. Die Eeroegung Ijatte roolil Sdiläfrige aufgerüttelt, toar

aber unfötjig geoefen, ein gefunöcs diriftlidies IDefen 3U pflegen unö 3U föröern.

Da3U mar es ein unerl)örter juftanö, öafe öie Seeböfer IDirren nodi immer öie Be-

fc^ung öes Pfarramts Ijinöerten, öafe alfo ein gefunöes (Bcgennctuidit fcblte. Diefe

£üd?e mufete oor allem gefdjloffen roeröen. Der Kronprin3, öer Kultusminifter

Don flltenftein, öer ITlinifterialrat HiholoDius, öer fromme Baron non Kottroi^

intereffierten fidj aufs leb^aftefte öafür, öafe eine fanögemeinöe im fernften l)inter-

pommern enölid] einen paffenöen Pfarrer erljielt. (Es gelang ibrem bcifeen Be-

müben im Ifabre 1825, in öem SonöersMufer dbeologen 3alin einen, roie man boffle,

öurdjaus geeigneten Kanöiöaten 3u finöen. dro^öem mar öie lUabl ein Ulifegriff.

3af)n roar für öiefe fdiroierigen Derliältniffe 3U jung unö 3U unerfabrcn. Da3U

fjatte man iljm eine fatale IDeifung mit auf öen Eleg gegeben, öie ibn uon oorn-

fjerein in eine fd)iefe £age bringen mufete. dr follte als ein 'Jreunö Beloiiis auf-

treten unö öod) langfam, üorfidjtig öie Belegung 3urüdiöämmcn. 3abn pafete aus-

fjcseidjnet in öie Stimmung, roie er fie fonft bei feinem dintritt in öie proDin3

unter öen pommerfdjen drmedjten fanö. Das geiftlidie Ccben unter öen böbcren

Beamten in Stettin unö bei öen (Butsberren auf öem Cnnöe tat ibm moM. Aber

öer eigentlid)e Separatismus beklemmte ibn; es mar ibm nidit redit. mcnn er über-

all, röo er fidj 3eigte, fofort unter Scufjcn unö Sdiludi^cn öer 3ubörcr unnor-

bereitet preöigen follte. Da3U liefe ibn Beloros gciftige (Inrnnnei crft rcdit nidit 3U

fitem kommen. Hatürlidi ftanöen alle fofort mit ibm auf Du unö Du, auf Br'.iöer

unö Sdjmcfter, aber öie Jreibeit öes fitmens blieb ibm ncrfagt. Ulnn ftrömtc fc^t

in niaffcn in öie feit Daljren gemieöene ITlü^cnower Kirdic, aber Bclouj blieb Bifd]of,
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unö öiß KonDentifeoI bÜGbcn audj. niemanö öadjte in SeßI)of öaxan, um öes neitßn

Pfarrers millen Ijierin eine finöerung eintreten ju laffen. Dies mu^te ober natür-

lich cüdi auf 3oI)ns amtlid^e Stellung lüirhen. (Er aalt fij.r unfrei; flmtsbrti'cr

unö (Bemeinöe beljanöelten iljn mie einen Diener bes Sutslierrn. So muröe er balö

unmögli(^. (Es blieb iljm nur übrig, fc!]on im folgenöen Jafjre ITlü^enou) an Pfarrer

iriila absutreten unö auc^ finan3iell Eeloros prioatpfarrer 3U roeröen unö jid} auf

öie Seelforge unter öen Separierten in löeitem Hmfereije 3U bejdjränfeen. Damit

wat freilidj öer ganjen Sadin nid]t geöient. Der audj gläubige, aber öen Bauern

uertrauensmüröigere Pfarrer ITlila räumte öarum nod) 3U)ei Ualjren öod) raieöer

öas 5elö, unö 3Gl?n fjielt nun enögülttg feinen <Iin3ug in öic Kirdje uon IHüfien'^rD,

um fidj natürlid) öamit öen BeIorofd}en Kreis roieöer 3U entfremöcn. Denn tjatte

Qeinrii) Beloro nodj :^ur3 3iiDor uon öer lanöesfeirdjlirfjen (Dröination neräd^tlidj ge-

meint, es fei einerlei, ob foldj ein ungläubiger Pfoffe feine Jjanb oöer ein alter Bär

feine Sa^e ouf einen Ulenfdjen lege, fo glaubte er nunmeljr feftftellen 3U muffen, feit

3al]n non Ungläubigen öie (Dröination ongenommen fjabe, fei er fdiujad) re^üoröen

unö öer Seift non iljm geojidjen. Die £)auptfad)e mar, 3al)n Ijatte aufgeijört, f « i n

Pfarrer 3U fein, er ftanö, mie es non Hnfang an beabfidjtigt roar, neben £)einri(^

Don BeloiD unö nidjt mel)r, mie fein Diab.on, nur unter ibm. Bcloto madite öor^m
je^t Sdjroierigkeiten, am Bbenömal)! in öer Dorfkird|e teil3unel)men. (Er gab als

(Bruno feiner Hbleljnung öie gleidjseitige (Teilnaljme non Ungläubigen an, unö als

3a!)n, bereitiüillig genug, öies Qinöernis 3U bejeitigen geöadjte, inöem er ein Priiiat-

abenömal)! für öie (Butsfamilie uorfdjlug, fo bekam er üon Ijeinridj Feloro öie

iHntiöort, es käme il]m cor allem öarauf an, öas Hbenömal]! mit feinen „Brüöern"

3U feiern. Der feparierte (tigenfinn mar 3um (Brunöfa^ gerooröen. Der Ri^ blieb

unlieilbar. Bnii} öas perfönlidje (Eingreifen öes fürforglidjen ®eneralf"per-

intenöenten Ritfdjl, öer fidj eljrlid^e ITlüIie um eine Derftänöigung gab, erreidjte

Ijier nid)ts mefjr.

Die Sd|iDierigbeiten röuröen nod) gefteigert öurd) öen nertöirrenöen dinflu^ öes

rDieöertäuferifd]en Hgenten (Dndien. flud) bekam öie Separation fei 1834 öaöurdj

neue nal^rung, öa^ fid) in Dünnom ein äljnlidjer J)erö die in SeeJjof entmidielte.

Der difdjler IDoIff, ein ungebilöeter ITlann, öen aber ein ftarker religiöfer IDiüe

befeelte, mar öurd) f)einrid) Eeloro für öie feparatiftifdje firt gemonnen, Ifaü^ fid|

üorübergelienö als Hgent öen IDieöertäufern angefdjloffen unö I|atte bei itjucn

allerlei jadjmännifdje Kenntniffe unö ^Wertigkeiten gelernt, mar aber fdjlie^lid) (5e-

meinöeöltefter in Dünnom gerooröen. HIs foldjer betonte er ie:^t öie Kird]en3Md]t

als öie Seele öes kird)Iid]en £ebens. Ss genüge ni^t, nur djriftlidje Diener 3U

Ijoben, oielmeljr muffe öie gan32 (Bemeinöe aus (Gläubigen befteljen. Um öies 3U cr-

reid?en, röollte er öie UntDÜröigen cor allem com Hbenömal)! ausfdjliefeen. (Er

fudjte öie Reinl|eit öer Kirdje in öer Reinljeit iljrer ein3elnen (Blieöer unö uerlangle,

öa^ auf öiefes 3iel I|in aud) alle (Drönungen angelegt fein follten. (Es Ijalf nidjts,

il)n öarauf I|in3umeifen, öa^ es 3u allen 3eiten aud) in Seetjof reidjiid) oiel Un-
iDüröige gegeben fjabe. (Er glaubte nadjroeifen 3U können, öa^ man gegen foId|ß

(Blieöer menigftens mit Strafen norgegangen fei, roas in öer Canöes'kirdje nidjt

öer JaU märe.

IDoIff felbft muröe megen unbefugter Hmtsfjanölungen oerfiaftet unö ins Ge-

fängnis geftedit. Später lie^ man il|n geroätjren. So bekam öie Beroegung in Sec-

Iiof öurdj it|n neue Haljrung unö einen neuen, iljr urfprünglidj oöllig fremöen (Be-

fid)tspunkt. Um öie ITlitte öer 30er Satire ging es roieöer örunter unö örüber.

Hlles lag ausfdjliefelidj in Caienljänöen: preöigt, Hbenömaljl, Q;aufe. Da3mifd]2n kam
CS 3u peinlidjen Dingen. (Ein Büöner taufte fein Kino, öie poU3ei nat)m es itjm

fort unö lie^ es öurdj öen (Drtspfarrer 3um smeiten ITlale taufen. Die Befeffen^elt
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griff iDißöer um fidj. fjeinrid] n. Beloio ujurbe öie (Beifter, öie er gerufen fjatte,

nidjt mefjr los. (Er oor allem |el)nte jid? je^t nad) fefter ©rönung. jfn öie^er Hot
bot il]m öie im (Entftelien tegriffcne eüangelifd]-lutl]erijd|e Jreifeirdje öen rettenöen

StroI)f)aIm.

Seit 3tt)ei Jal)ren beunrul]igten öie Kämpfe um öie Unionsagenöe 3al5lreid]e

preu^il'dje (Eemeinöen. Pfarrer, öie in altgemoljnter IDeife ifjre (Bemeinöen ner-

jorgten, töuröen oon öer Regierung oerfolgt, non ©enöarmen gel]e^t, mit (Belö- unö

(Befängnisftrafen belegt. Aber geraöe unter öen Ulartprien rDurfjs öie Benjegung

unö fanö 5reunöe unö Jöröerer. Der djriftlid) gefinnte flöel, öie bibelgläubigen

Pfarrer gingen in il]rer (Bejinnung öurdjaus mit öiefen ßlt-Cutf^eranern unö miß-

billigten öie finnloje (5eü3aItpoIitik öer preußijdjen Bürokratie aufs fd]ärffte. (Ein

Ulittelpunkt foldjer Iutl]eri|d} gefinnter Kreife roar öie Konferens 3u drieglaff, öie,

aus Pfarrern unö £aien befteljenö, feit 1829 jäljrlidj mel^rere dage 3ufammentrat.

Bier lernte Jjeinridj o. Beloro 3ufäIIig öen luttjerifdjen Pfarrer £afius kennen. Da
er eben erft aus öem Q3efängnis gekommen unö nod] Ijeimatlos töar, fo bot ifjm

EeloiD in Seeljof einen DorübergeI]enöen Hufentfjalt an. £afius erraiöerte öie (Baft-

freunöfdjaft öurd) padienöe preöigten unö organifatorifd]es (Bejdjidi. (Ein IHann

öer (Drönung geroann er rafd] (Einfluß inmitten öes Seel)öfer löirrroarrs. Der ge-

meinfame (Begenfa^ gegen öie Staatskird|c unö öie gemeinfamen Ulartprien sogen

beiöe ileile außeröem nodj an. So iDuröen Beloro unö ü;i|d}Ier IDoIff feparierte

Cutl)eraner. Sreilidj nur für feljr kurse 3eit. DmM Belou) bekannte fd]on nad)

töenigen ITlonaten: „3\\t Cutljeraner feiö nod] ärger als öie unierten Sd^raarsrödie."

Beiöe paßten in öer Sat 3ueinanöer roie Ueuer unö IDaffer. Die Beloiüianer niaren

ungefdjidjtlidje Subjektiüiften, öie mit aller Dergangenfjeit gebrod]en liaiUn unö oon
einer unklaren 3ukunft neue formen erijofften. Die £ut!]eraner I]ingegen fdjä^ten

in ftrengem Konfercatismus nidjts I]öl]er als öas kird^Iid) Qjeiooröene, als öie £el]re

unö öen Kultus, öie fie üon öer Reformation überkommen Ijatten; geraöe öesljalb

fiatten fie ja öie Union unö öie Unionsagenöe abgelet)nt. Unö röeil fie fo konier-

natiö röaren, Ijingen fie ftd) audj mit tladjörudi an öie Ijergebradjte Derfaffung, an

Kirdjenregiment unö geiftlidjes Hmt. Dort gab es nur fromme Junker, dage-

löljner unö I)anön)erker in tjeiliger Unorönung, I)ier Ijerrfdjte öie ftrenge Pflege öer

tfjeoIogifd]en unö kirdjUdjen Überlieferung in forgfältiner KorrektI|eit. Eeloro unö

IDoIff, öie feit Jaljren itjren Kreis oollkommen felbftänöig geleitet unö nad) aUen

Seiten I)in beeinflußt I|atten, follten fidj mit einem ITlale öem sufällig oröinierten

Pfarrer unterorönen unö im ^ottesöienft geI)orfam fdjrueigen. (Eine foI(^e 3umutung
voax für fie nidjt annefjmbar. ds kam 3u einer öramatifdjen Ssene, bei öer J)einri(^

ß. Beloro feine (Bemeinöe aufrief: „Brüöer, feit oielen jat)ren f)oben mir fjier (Be-

meinfdjaft unö Segen oljne oröinierte Preöiger geljabt. Zfe^t follen roir uns unter

Preöiger beugen. (Entfdjeiöet eudj!" Unö öie Brüöer entfdjieöen fid) natürlid) für

BeloiD unö gegen öen lutfjerifdjen Pfarrer.

Hber ein Gutes Ijatte öiefer 3tt)ifd)enfaII öod) gel)abt. Beloro unö IDoIff t)atten

öurd) öie Berül)rung mit Cafius öen IDert einer feften (Drönung kennen gelernt.

Sie entroarfen öarum je^t gemeinfam eine (Drganifation für il)re feparierten

©emeinöen. Sie begrünöeten eine kollegiale Derfaffung, öie fid) aus DorfteI;ern,

Ölteften unö fluffeliern 3ufammenfe^te. Preöigt, Sakramentfpenöung unö Kird|en-

3ud)t blieben natürlidi in öen £)änöcn öer Caien; öenn öer f)err Iiat olles öen Un-
münöigen offenbart unö nid)t öen (Bele!)rten. Hber roer außer öiejen beftimmten
Caienpreöigern öas IDort in öer (Bemeinöe ergreifen raill, muß fid) 3uoor in (Begen-

taart öer bemeinöe einer Prüfung öurd) öen Dorftanö untersielien, öamit er nid)t

falfd)e Cebre in öie (Semeinöe eiiifd)Ieppt. Damit bietet öie (Bemeinöe olfo felbft

öie I)anöl]abe, öen (Beift 3U öämpfcn. Sie fdjeiöet alles (Entliujiaftifdie aus unö roirö
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3U einer kleinen, roofjlgeoröneten ®cmeinfd|Qft. IDas fiß 3ulammenl|ält, i|t in öer

fjauptfadje nur öas Bemufetfein, ba^ öas ©eric^t balö über Babel Iiommen loirb;

ba^ man öafjer aus Babel fliegen mufe. (Es modjten etroa 1500 Seelen fein, bie jidf

in öiefer IDeife in Seel^of unö BünnotD organijierten.

Iloc^ runö 20 Jafjre fjaben öie beiöen Begrünöer öem Kreife oorge|tanöen.

Bclou) mu^te öie (Enttäu|(^ung erleben, öafe jeine 5amilienglieöer tid} einer nai^

öem onöercn üon if)m ab- unö öer Canöesfeird^e juroanöten. ITlit Redjt. Denn jie

fanöen ja ^ier aümöl^lic^ ooHauf, roas jie einjt in öer pietijtifdjen (5emeinf(j^aft gc-

judjt fjatten. ZF^ren milöeren fln|(^auungen genügte öurdjaus öas erroai^te geijt-

iidje £eben in öer Canöesfeirc^c.

flm 14. Juli 1855 jtarb Qeinri(^ o, Belom. Sein iJreunö, öer efjemalige ^ijcijler

IDoIff, fiat il)n beeröigt. Diejer felbft fjielt im fjerbjt 1857 jeine le^te Konfirmation;

röenige IDodjen jpöter ]taxh aud) er.

i)ie Bewegung fjatte keinen Sinn meljr. Jmmerijin I|ielten jic^ öie Belotoianer

an öer gansen Küjte üon Rügenroalöe über Stolp bis Cauenburg unö lanöeinroärts

bis BütoiD unö Bubli^, toenngleid) iljre 3aI)I nidjt mudjs, fonöern langjam ob-

na^m. (Jine |türmijd]e (Epifoöe bilöete nod) öie (Brünöung einer unabfjängigen (Be-

meinöe Derfin öurd) öen Sdimieö Dolk. Dafe itjm fein (Butsljerr in Rottenoro beim
fjeiralen Sc^roierigkeiten gemalt Ijatte, mag feinen 3ro^ unö öie Qerbljeit feiner

Spradje 3um (Teil erklären. (Er blieb nidjt frei oon f03ialiftifdjen unö kommunifti-

f(^en flnujanölungen. So oerlangte er, öer (Butsljerr öürfe keinen befferen Rodt

tragen als öer Bauer.

Die gan3e (Begenö blieb in einer geroiffen religiöfen (Erregung. 3n oHerlet

Sekten unö ©ruppen Ijat fi^ öas Cebensroerk ffiuftaus unö Qeinridjs ö. BelotD

in Qinterpommern aufgelöft. über if)nen aber beljauptete \id{ öie rut}ige Sidjcrljeit,

mit öer öas neue CEf|eoIogengef(^Ie(ijt £)anö in J)anö mit befonnenen Ili(^ttI|eoIogen

öen Rationalismus übertoanö. Die Beloroianer fjaben Ijöi^ftens öiefc Sdjrittc be-

flügelt, il)r Sturm unö Drang fjat öie djriftlirf) (Befinnten Don öem (Ernfte öer £age
überjeugt, unö fie 3U größerer (Entfdjieöenljeit angefpornt. Die 3ukunft geijört

ßlxtn überall nidjt öer Übertreibung, fonöern öer kräftigen Hrbeit öer Befonnenen.
Aber eine fidj Bafjn bredjenöe neue 3eit kann anöererfeits audj niemals gan3 öer

(Eftreme entraten. (Es bleibt immerfjin intereffant, öa^ es audj einmal in Qinter-

pommern religiös gegärt unö gefdjäumt Ijat.

Die $taat$ar(i)it)e 5e$ ^absburgerreidjcs im £icl)te

öer (Begentöart

Don

ITIaj Reinig

Das (Beroiffen großer Hlänner, roeld^e öie materieHe Kultur öes öfterreid?ifd|en

Dolkes gcföröert Ijaben, liegt begraben in öen palaftardjioen IDiens, bk an (Brö^c

unb Reidjtum öer Überlieferungen öen t)iftorifdjen Hrdjinen Jrankreidjs unö dng-
lanbs glcid)ftef)en.

aus biefcn Stätten oermog fid) ber übriggebliebene öfterreic^ifd|e Kleinftaat nur
(Erinnerungen an bie einftige (Dröfee bes Stammreidjes, aber keinen Rat in feiner Rot
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3U {jolcn. Die umfangreidien (Bcbäuöc, gefüllt mit oergilbtcn Akten üicier 3al]r-

Ifunöerte, Ijaben inöejjen nocf} tiefen Reis für öie grofee IDcIt, meldjc öie (Bejdjid^te

inad)t, nid]t öie (Befdjidjte öes 3ertrümmcrten I)absburgcrreid)es allein, fonöern öie

jener 3eiten, öa öjterreid] oon öen nieöerlanöen bis 3um (Drient Ijerrfdjte imö gan3

(Europa beeinflußt Ijot.

Der Don figürlidjem unö öeftoratioem Sdjmudi glön^enöc palaft öes f)aus-,

Qof- unö Staatsardjiüs birgt in feinen Ditrinen unö Staijlhammern öie fcitenften

Urkunöen Ijiftorifdjer unö fiöeifeommißred^tlidjer Dorfällc unter öen Qabsburgern.
Sdjon öie Ilamen öer perfönlid^heiten, öie in öen großen firdjinen, insbefonöere aud)

im i)ofhammerard)iD unö in öen flrdjiüen öer ITlinifterien, uon Perioöe 3U perioöe

abttiedjfeln, bilöen Seltenl|eiten, roie fie Öfterreidj, nadj ITletternid), nidjt meljr auf-

ujeifen honnte. Denn geraöe oon öiefer Perioöe an fladjt fidj öas (DeiDiffen öftcr-

rcidjifdjer Staatsleiter 3U bureauftratifdjer piattljeit ah.

fjcute I)at Öfterreid) politifd) ausgefpielt, unö uias itjm nodj geblieben, ift öie

nadite Unfäfjigheit in kleinlidjer Staatsroirtfdjaft. Das bunte ITlofaikbilö alt-

öfterreid)ifd|er Reidjspolitik, meldies uns öie alten Staatsokten bieten, ftel]t fremö
oor öem je^t f]iIfIofen Dolke, öas nidjts meiß unö nidjts röiffen uiill, als nur 3U

leben, unö im Kampfe ums täglidje Brot öie (Bönnerfdjaft öort 3U fud]en fid] bemüht,
BDo es einft geforöert f)at.

3n Dier Stodiroerken birgt öas berüljmte J)ofkammerard)iu in aufgetürmten

Akten öie ©elö- unö fjanöelsauffaffung jener 3eiten, in öenen cöfterreid) politifdj

nod} Diel 3u reöen Ijatte unö felbft fpäter öas politifdje IHanko im IDirtfdjaftsIeben

nod] nid)t oerfpürte. Xlidit roic I|eute, roo mit öer poIitifdj-miIitärifd|en ©ijnmadjt

alfogleidj öer Dolksftaat audj u)irtfd]aftlid) 3ufammengebrod}en ift.

ds iDor eine gan3 befonöere Sa6:iQ mit öiefer I)ofkammer, öiefer maßgebenöften

Redjenkammer öer f)absburger. Die I)ofkan3lei, öer alternöe Staatsrat unö aud}

öer Kaifer maren oon iljr ftets beeinflußt. Die I)ofkammer touröe 3uerft befragt

bei Krieg unö Jrieöensfdjiuß, fie, öas immer bereite Portemonnaie oon Kaifer unö

t)of, unö öie finansielle (Ijekutioe, roenn öie „Poftulate" in öen (Erblänöern nidjt

eingingen. Kein ITunöer, öaß öiefe mädjtige Jnftitution au(^ in anöeren Terri-

torien Deutfdjionös nadjgealjmt muröe.

Die dtijik, mit fremöcm (Belöe eine große Staatsroirtfdjaft 3u füljren, roar, be-

fonöers bei öer IDiener fjofkammer, fo ausgebilöet, öaß öas (5elö überall u3aI)IIos

erborgt, aüeröings aud) gerne geliel]en touröe, roeil öer feit Karl VI. erftarkte

Qanöel, befonöers nad] öer Ceuante, für gute 3infen unö öauernöe (Befdjäfte geforgt

^atte. Deutfd^Ianö unö f)oIIanö roaren ftets fjilfsbereit, befonöers öie f)oIIänöcr,

DJeil fie gute Derroenöung für öas als Spesialtjijpotbek öienlidje 3örianer (Due&-

ftlber unö für ungarifdjcs Kupfer Ijatten. Unö Pläne 3ur guten Derroertung oon

Domänen unö Regalien in Hri^ioen 3U finöen, mar ftets öen öfterreidjifdjen Jinauj-

miniftern röillkommen.

nod) in öen Ilapoleonifdien 3eiten roarö oiel Rüftseug aus öen firfcnalen öiefer

flrdjioe getjolt. Die ganse- ITletljoöe öes finansiellen Hufbaus nadj öem großen

Staatsbankerott com Zlolire 1811, insbefonöere öie Derqui&ung öer fogenannten

flrrofierungsanleibe mit öer Regelung öer 3ettelmirtfdiaft, öesgleidjcn öie t)eraus-

lodiung aller Silberbeftänöe 3ur Befdjaffung öer 5unöierung, mar nur eine ge-

milöerte Spielart jener kreöitpoIitifd]en ITlaßnafjmen früberer 3eitcn. mo aUcs

Silber unö (Bolö öen Bürgern gegen flusfolgung öon Staatsobligationcn abge-

nommen marö.

Der (5Ian3 öes alten t)absburgcrreid)es unö öie (Dunftbeseigungen öer Kaifer

ebneten gar oft öie fdjmierigften EDege. Hber au öies mar nur möglidj, meil öie

<lrblänöer mit großen ITaturfd)ä^en, öer Bau^r mit feinen Jrüditen, öer Bürger
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mit (BerDer!5ßcr3ßugnijjßn unö öer Kaifer felbft mit Regalien unb großen Domämn
Ijcrljalten konnten, inan lefe nur bie Kteöitakten, öie fogcnanntcn BanfealalUen

öer Fjoffeammer nadj, toie es früher geroe^en unb löie es ie^t überljaupt nidjt mel]r

fein kann. Diele firdiioe roerben nod) I]eute jogar oon ben abgefallenen Suksejfions-

jtaaten geeljrt unb 3um (Begenftanb nationaler ßnjprüdie gemadjt. Die CCfdjedien

forbern if)ren Hntcil, raeil iljre gro^^en Domänen unb bie Kofjlen-, Silber- unb Blei-

roerkc itjre gro^e (5e|c^id?te in ben Hrdjiüen ber Qofkammer surückgelaflen Ijaten,

unb bie polen merben nodj immer genaue Hufklärungen über bie okkupierten Sal3-

roerke aus ben alten Hkten Idolen können, unb ebenfo bie Dugoflaroen, benen biß

reid]f)altigen ©uedifilberlagcr in ITbria sugefallen finb. Ilur bie Republik Öfterreidj,

ber näd"/ft'bcred}tigte drbfolgeftaat bes sertrümmerten Reidjes, kann non b2n I]'ftori-

fcfjen Hrd]ii)en keinen Hu^en 3iet/en, benn fie bieten für ben öeut|d]öfterreid]if(^en

Dolksftaat Ijödjftens nur ein Ijeiligcs (Erbe feines Stammlanbcs. 5ür il)n finb öie

Hrc^ice tote (Suellen. Der Dlerkantilismus, ber aus ben alten Hkten überall 3U leien

jft, I|at keinen näljrboben meljr im Staate, roeil nur IDeniges aus3ufüf)ren ift unö öer

papierene Reidjtum bie (Ebelmetalle cerfdjeudjt Ijat. IDos Öfterreid) i)eute 3u feiner

Rettung tun mufj, fteljt nid]t mefjr in ben Hrdjioen. Die Hgrarpolitik loar im IDixt-

fdjoftsleben nur I]ie unb öa angebeutet, oljne praktifdjen tDert.

Der erfal)rene Kameralift Bedjer, ben öer Kaifer eigens aus Deutfd]Ianb be-

rufen, fanb nur fdjöne IDorte für ben H&erbauer, aber ben IDeg 3ur Jjebung bie,cs

„erften, größten, audj nötigen Stanbes 3ur (Eemeinb in ber Haljrung" ober für eine

rid]tigc Bobenöerteilung tiatten öie Ratgeber bes Kaifers ebenfotDenig betreten, roie

ben fpäter oon Bletiernid] mit IDärme öorgefdjiagenen freien Derketjr mit

Deutfdjionö.

Öfterreidjs E)eil kann 2hQn nur in ber Sidjerung oon drnäljrungsmitteln öur(^

intenficeren Hdierbau unö öurdj rationellere Deriiiertung oon ITaturproöukten be-

fteljen. Denn öie roäl^renb bes Krieges unb audj fpäter nad) Hbfall ber Iladjfolge-

ftaaten teuer erkauften (Erfatjrungen fjaben bemiefen, ba^ es beffer fei, bie IITanu-

fakturen im Umtaufdie gegen üaturerseugniffe 3u erlangen. Sd]on ber ITlangel an

Kof)Ie, ber in Deutfdjöfterreid) of]nc 3rDeifeI ftets befteljen toirb, 3U)ingt bas Zanb,

fid} Don öer inöuftrießen IDelt unabpngig 3U madjen. Dorbem mar bos Reidj noi^

ergiebig an betreibe, an IDoIIe, an EDein unb an difen. Die KoI)Ie, Ijeute bie größte

Sorge Deutfd]öfterreid)s, roar öasumal nod) keine (Buette fdjroieriger Ccbensmöglii^-

keiten. IHit rcenigen ITlillionen oentnern Kofjle, öie gegen billigen Cotjn proöu3iert

tDuröen, röar anfangs öes 19. 3al]rf)unbcrts ber gan3e Bebarf gebedit. Hudj öie

Hrbeiter- unb bie Cotjucertjältniffe unb öie Belegung auf öem ©ebiete öer (Bem.ein-

löirtfdjaft, roie fie öa3umal fdjon in anöcren Stoaten (Europas öämmerte, maren
nodj unbekannte Probleme öer Staatspolitik. Jn öen Hrdjicen finbet man nidjt

einmal bos HIpIjabet foldjer Deriiialtungsorbeiten, benn bie Robotablöfung unb bie

EeiDirtfdjaftung brad|Iiegcnber (Bebiete, roorüber bas Hrdjio ber Canbesregierung

IS befte ITlaterial entljölt, mar eigentlid] keine Bobenpolitik, ba bort nom lanb-

rtfdjaftlidjen Kreöitmefen, uon IFleliorationen unö uon fjebung öer proöuktioität

Bobens keine Rebe U3ar unb ebenforoenig oon einer ridjtigen Bobenuerteilung.

E)ätte Deutfdjöfterreidj roie bamals nodj Ijäfen unb ein f)anbeIsmonopoI für ben

Dt, bann käme iljm I]eute, öa es auf bm Qonbel fo fel]r angeroiefen ift, bas

Dolkcsiltiqe Hrd^iumaterial im Kommer3iaIe 3uftatten. ITlan mürbe Ijicraus lernen,

unö Rg? üugeliGure ©elöcntmertung öie Husfuljr fogar begünftigt fjat, unö tjätte

lonbs griiö}fteid) nodj bie alten Domänen, bie (Bolb- unb Silbertoerke, Kupfer unö
Hus biefene es bie je^t fdjiD'er entbeljrten ITletallanleitjen, mie foldje prins (Eugen

(Erinnerungen aßäx unb pitlersborf in bebrängnisoollften oeiten aufbringen konnten.
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Aber Deutfdjöjterrcid} I]Qt au öics nid]t mel]r, rooljl aber beji^t es nodj trog- unö

näf)rfäl]igen (Bruno unö Boöcn.

Die öhonomi|d]C imö Dermaltimgstedjnifdje EDüröigung öiejcs naturjd^a^es ijt

bis nun nod] im Rüchftanöe gegen anöere nur ftiefmütterüd) beöadite Cönöcr, in

roeldjen felbft auf GFeljengrunö eine Unterlage für Pflonjung, roie beifpielsröeijc in

öer Sd^reeis oöer auf IHalta, gefdjoffen roirö.

IDie je^t öer öeutfd]öfterreid]ifdje Dolhsftaat öie J)emmungcn, ü3eld)e öurd) oer-

altete 13etricbsmetI]oöen fomic öurd) öcn ITlangel an iQnötDirtldjaftlidjen Jadjhräften

entftanöen finö, bejeitigen feönnte, ift eine groJ5e Jrage unb (Segcnjtanb umfajjenöcr

llnter|Ud)ungen. fludi t)ier3U feljlt jebmcöe (Duelle in öen Staatsardjiüen.

Die neue (Entroidilung öer materiellen Kultur roirö öemnad] nur jd]]iiadje Be-

3iel)ung ^u öer Dergangenljeit Ijaben. Die alten löege finö unbroudjbar unö öic

neuen Rid}tlinien nodi nidjt erprobt. Der Jrieöensöertrag uon Saint (Bermain I]at

3uöem öie neuen Riditroege mit I]arten Beöingungen belaftet. dr roirö um fo

fd|iDieriger iDeröen, als öie (Belöentrcertung öie Kaufkraft öer (Düterer.^eugung I)erab-

minöert. öie (Entgüterung fteigert unö öie dntlaftung non Staatsjdjulöen felbft nad|

Durdifüljrung öer Dermögensabgabe als ein unfid^eres Problem erfdjeinen lä^t.

(Es ift bemerkensiaert, öa^ öas £)ofkammerarQ]iu über öie Dermögensabgabe,
beute öas fdjmadie ftaatsfinansielle Rettungsmittel, Öie allererfte (Duelle bietet, unö
öa^ fd]on Öa3umal, in rid]tiger fluffaffung öer fo3iaIitären Pflid^t öes Reidjtums,

öie Dermögensftcuer nur öie lDoiilI]abcnöen unö öie (Beiftlidjkeit getroffen bat.

* . *

tJn öer Kette öer proöuktiücn Arbeit, öie in Deutfd|öfterreid} nod) immer mit

(Erfolg gefütjrt röeröen kann, fpielt öie flusnü^ung öer Ilaturkräfte unö Haturfdjä^e

rooljl öie f)auptrone. ITlan mu^ nidit geraöe ein unbeöingter ßnljänger (Duesnaijs

fein, roenn öer agrarifdjen proöuktion öer Dorrang cor allen anöeren (Bütern ein-

geräumt iDirö.

3n einem Canöe, loo öer Dolksbeöarf in erfter Cinie für Boöenproöukte öringenö

ift, erfdieint öie Braudjbarkeit anöerer (Euter erft in 3!rieite Reil]e geftellt. Don
öiefem (Befidjtspunkte genommen, fd]afft alfo öie agrarifdie tDirtfd]aft in iljrer (Be-

famtbeit öie fidierften '(E?iften3mittel für Deutjdjöfterreidj.

Deutfdjöfterreid] töüröe in öer ZFnöuftrie niemals über öie befdjeiöenften (Bren3en

fjinauskommen. Denn in großer Hlenge roirö öie I)eimifd|e IJnöuftrie nur in öen

alpinen (Eifenunternetjmungen unö in öen I)ol3betrieben oertreten fein.

Die eliemals beöeutenöe Seitilinöuftrie HItöfterreidjs nü^t faft gar nidjts mel)r

für Deulfdjöfterreid). !)ier finö im gan3en 178 000 Spinöeln in öer Spinnerei unö

1280 medjonifdie IDebftüble in öer IDoIImeberei bcfdjäftigt, gegenüber öem mädjtigen

Stanöe Don 1 165 000 Spinöeln unö 36 249 IDebftüblen im Ijeutigen tfdiedjo-

floroakifd^en ffiebiete. — (Eine audj nur annäbernö Ijinreidienöe CEertilproöuktion

könnte in Deutfdjöfterreidj fdjon tpegen öes Illangels an biEiger Arbeitskraft nie-

mals eingerid]tet röeröen.

flud) öie 3udierer3eugüng in Deutfdiöfterreid) ift im Derl]ältnis 3U öer oon
Böbmen gering; fie ift nidjt einmal für öen inlönöifdjen Konfum Ijinreidienö, ge-

fd^roeige öenn für öie f)ebung öes fjanöels. Der (Befamtproöuktion Böbmens,
iriütjrens unö Sd]Iefiens uon 11,8 ITlillionen inctcr3entnern fertiggeftellten 5u*ers
im Jaljre 1912/13 ftanöen öeut|d]öfterreidnfd)erfeits nur 615 414 ITlcter^cntner

gegenüber. Huf öiefem proöuktionsgebiete löüröe Deutfd|öfterreid) öurd) einen aus-

geöel)ntcn Rübenanbau immer nodj nad]bclfcn können.

Au^er öer difeninöuftric nerfügt öer kleine Staat eigentlid} nur nod) über ein

ein3iges beöeutenöes proöuktionsgebiet, nämlidj über öie Ausbeutung großer ©alö-
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fläzen. 3n ieöem £anöe finö foId|ß IDalöfläc^ßn leicht üerroertbar. Ilad| öcn legten

jtatiftijdjen Datf^n rouröen auf öen gefamten EDalöbcftanö Don 3,5 IHillionßn Hektaren
im Jaljre 1910 bei einem 3uiDad|s dou 10,2 Hlittionen Jeftmetern 5,6 UTillionen

Ilu^f|ol3 unö 5,4 ITlillionen Ueftmeter BrennI}ol3 erzeugt, dn öiefem Rahmen feann

öer ^ol3rei(^tum nidjt gefdjäöigt roeröen, allein öie 3^oIgen öes Krieges lajjen t)e-

fürdjten, öaB öie Subftans fidj öurc^ öen forcierten Abbau nerringern mirö, unö öa^
öas IHanlio öur«^ öen Aufbau nidjt roirö erfe^t roeröen können.

Der Staat Ijat fi(^ 3ur drfdjaffung oon £ebensmittelkreöiten gegenüber öen
(Ententeftaaten (Amerika, dnglanö, Jrankreii^ unö Zftalien) 3U großen f)ol3liefe-

rungen Derpflidjtet, unö 3ur Sidjerftellung öiefer diporte feine 5orfte üerpfänöet,

3um ücil fogar öie Dert)ijpotI)ekierung oon prinatforften in flusfid]t geftellt.

(Es liegt nun naije, öa^ öer Staat öas forftökonomijdje UTaj^ öer djploitierung

überfefjreiten roirö, menigftens für einige 3eit. 3mmerl)in kann öie (Belegentjeit öer

Derroertung großer Qol3mengen im Huslanöe, ujoöurd) öie Abroanöerung öon
iriilliaröen für öen Ifmport oon £ebensmitteln unö Roljjtoffen oermieöen roüröe, für
öie Jnöuftrie oon großem Dorteile roeröen.

iriit einer ausgeöeljnten ^olsfi^Iögerei finö ftets umfaffenöe Roöungen unö mit
öiefen öie Sdjaffung neuer Kulturfläd?en für öen fl&erbau oerknüpft, öeren Deutfi^-

öfterreid) nad) öen im IDeltkriege gem.adjten traurigen <ErfaI)rungen öringenö beöarf.

Deutf^öfterreid] kann fid| bekanntlii^ mit öen je^t kultiöierten Boöenflädjen

nidjt ernöljren unö roirö, roenn eine ausgiebige ©etreiöeeinfuljr nidjt einfe^t, grünö-

lid) nerelcnöcn. Ilun gibt es nod) große unproöuktiüe 5Iäd]en, öie aUeröings nur
mit beträdjtlidjen Koften urbar gemad]t röeröen könnten. XTieöeröfterreidj könnte

öurd? (Eulroäfferung oon 230 000 f)ektar £anö für eine I)albjäf]rige Derforgung
IDiens IHef]!, Kartoffeln unö Rüben geroinnen. Audj (5ras für öie arg öanieöer-

liegenöe Dicbsudjt.

3n foldj beöröngnisDoIier £age erfdieint aber auä^ eine anöere ITlaßnaljme un-

oermeiölii^ 3U fein, nämli(^ öie beffere Ausnü^ung öer in (Bruno unö Boöen ftedien-

öen IDertkapitalien. (Broße Befi^teile, öie öen Konfumenten keine oöer nur geringe

Beöarfsartikel unö öem Staate keine (Ergiebigkeiten liefern, muffen frudjtbarer unö

rentabler gemodjt roeröen. Die A(ker- unö IDiefenflädjen Ilieöeröfterreii^s iDüröen

tjinreid]en, 2000 lanöajirtfdjoftlid^e Betriebe oon je 500 Ijektaren — oöer in ge-

meinioirtfdjcftlidjen Betrieben in größeren Kompiej'en — 3u organifieren, öie oier

ITlillionen IHenfdjen ernäfjrcn könnten; (Dberöfterreidj könnte genügenöe Überfdjüffe

nidjt aliein für öas eigene £anö, fonöern aud) für öie fterilen £änöer, fo für Sal3-

burg unö Sirol, erbringen.

Der öfterreidjifdje ©roßgrunöbefi^er ift bekanntlid) nidjt all3u beredjnenö, unö

fdjon öie öesentralifierte Betriebsfüljrung, loie fie öie örtlid} roeit ooneinanöer ge-

trennten Bcfi^teile oft beöingt, mad/t eine intenfioe Bearbeitung öer ©roßgrunöbefi^e

unmöglid?. Der (Broßgrunöbefi^ an ädiern unö IDiefen ift in Deutjdjöfterreid) rootjl

nidjt groß — runö eine ITlillion fjektar — allein immerijin genug, um oiele üaufenöe

I)ektare unproöuktioen oöer fdjledjtertröglidjen Boöens lanöioirtfd^aftlii^en Be-

trieben 3U3ufü!)ren. 3udierrübe, Diel], IFlil^ könnten, öa öie UTittel oorI)anöen finö,

leidet in ITIengen proöu3iert loeröen.

J)ier märe öer Boöen für öie So3iaIifierung nadj öer Ridjtung, öaß ®emein-

EDirtjdjaften — 3. B. ffiemeinöen oöer Korporationen — unter 3uf|ilfenal)me öer

Krebitinjtitute (Broßgrunöbefi^parsellen erroerben unö 3U Ianön)irtfd)aftlid|en Be-

trieben oereinigen. daufcnöe ITlillionen Kronen, röeldje 3ur Be|(^affung öer feljlen-

öen (Ernäljrungsmittel je^t nad) öem Auslanöe roonöern, könnten im £anö bleiben.

Dodj öa3u mirö es oljne 3ii)eifel kommen, öa öie S(^n3ierigkeiten öer (Ernötjrung
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nirfjt auffjörcn. Die not unb öie (Einfirf)t roirö 3U öcm raöikalßn mittel öer iDirt-

jdjaftlidien (Enteignung großer 5Iärfjen füfjren.

Sdjmierigfeeitcn roirö es aolil mit öer BaucrnrDirt|d)aft geben, rocldje öie Kon-
hurrens fürdjtet unö aus öer öüjteren (Begenroart öen größeren Ilu^en 3iel]t. Aber
aus öiejer öüfteren begenroart in öie beflere 3ukunft roirö eine rationelle Hgrar-
roirtfdjaft, eine IDirt|d}aft, öie audj öer ZTnöuftrie gibt, raas öer Hnöujtrie gebüfjrt,

füljren.

ITlit öer erioeiterten flgraru)irtfdjaft roirö öie (Brunörente unö mit öiefer öie

Sidjerf]eit öer roirtldjaftlidjen (Brunölage öes Staates fteigen. Oiejer (Erfolg ijt

nodf bei jeöer agrarijdjen Aktion eingetreten, unö fdjon öer erfte Sd]ritt, öer ge-

mad?t roirö, bringt Dertrauen 3ur Staatsroirtidiaft.

(Einftroeilen fdireiten ^efe^gebung unö Dertoaltung nur tajtcnö auf öen neuen
Ridjtroegen; es fel)lt öer Segen öer (Einf)cit in öen £änöern unö ämtern. unö mad^t-

los ftel)en Uinans- unö tDirt|d)aftspoIitifeer öem |d)rüad}en innerpoIiti|d]cn (Bemein-

finn gegenüber. IDenn einftens öer nieöGr|d]Iag öiejer Kämpfe, öie fdilie^li(^

öod) 3U einem flusgleidj öer IDiöcrftänöe füljren müijen, 3U lefen fein roirö, öann
öürfte fid] feaum jenes Dorbilö roirtfdjaftlidjer Derraanölungsfäfjigkeit unö
feultureüen Bel]agens 3eigen, öas uns öie toten Staatsard]iDe norfüfjren. Spätere

(Benerationen iDeröcn nodj öen (Benins ftaatlid]en ITladjtrDillens berounöern, öem es

3U öanken roar, öa^ tro^ öer großen 5ef]Ier öer Habsburger öie tjeterogenen Hational-

elemente fidj oiele ITatjrljunöerte 3U gemeinfamer Kulturarbeit 3ufammenfanöen.
flitöfterreidj I]atte ad?t Ilationen, aber in feinen Staatsardjioen, in öer IHannig-

faltigfeeit öer Akten unö Urfeunöen kommt nur (Ein Begriff, nämlid) öer öes ©fter-

reidjertums unö öfterreid|ifd|er Kultur 3ur (Bettung, Don roeldier nun mandjer fc^önc

Bauftein bereits gefdjrounöen ift.

* *
*

Die Jrieöensöelegierten Deutfd^öfterreidis nermod^ten auf (Bruno öer (Butadjten

öer ArdiiDbeüoIImädjtigten nod) in le^ter Stunöe flbänöerungen an öem Jrieöens-

oertragsentmurfe sroedis (Erljaltung aller im (Bebiete Deutfdjöfterreidjs entftanöenen

Ardjiüalien 3U erlangen.

So rouröe öenn im Artikel 93 öes Staatscertrages uon Saint-(Bcrmain Dom
10. September 1919 beftimmt, öa^ aus öen Staatsardjiöen öes Qabsburger Reid|es

nur jene Beftänöe an öie alliierten unö affo3iierten Staaten aus3ufoIgen feien, öie

„appartenant aux administrations civile, militaire, financi(ire, judicaire

ou autres des territoires c6dös". fjiermit uiuröe öas Urfprungsprinsip für alle

Ardjiualien anerkannt unö oieles für öie großen Ardjiüe, fo insbefonöere aud} für

öie Ardjiubeftänöe öer früfjeren ITlinifterien, öer Stanöesregierungen roie (Bra3,

Dnnsbrudi unö Sal3burg unö öer (Dbergeridjte — befonöers reid]l]altig ift öas Ardjio

öes (Dberlanöesgeridjtes in IDien — gerettet.

Sämtlidje für öie (Befd)idjtsforfdjung unfdjpparen Urkunöcn unö Akten öes

Ijciligen römifdjen Reiches ^lieben öem J)aus-, Qof- unö Staatsardjioe erbalten, öes-

gleidjen fämtlidje feit 1829 mit allen Staaten gefdjioffenen fjanöelsoertröge unö

Akten.

Bis nun f|at Cltalien forDofjI aus öem Staatsardjine als audi aus öen IDiener

unö Jnnsbrudier Kammerardjiuen beträditlid)e Ardjioalien crljaltcn, fo u. a. öas

ganse ^rienter Ard]iu, öas £ombaröo-Denetianifd]e Regierungsardjio, ferner Akten

aus öen Hapoleonifdjen Kriegen unö einige Beftänöe Combaröifdjen unö ITlantuaner

Urfprungs.

Don öen abgefallenen Hadjfolgeftoaten bat dfdiedjien öas meifte angeforöert

unö au^ fd)on grofee Beftänöe erija'lten, öie feinerseit oon Böljmen nad) IDien über-
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geführt oöer aus bat Bö^mif^en fjoffeanslei 3urü(feBßI|aItßn touröen. tDicöet^oIt

tiatUn Habsburger öie böfjmifdje Krone getragen, als enölid) im 3al)re 1526

öie bleibenöe (Erinerbung Böf|mens für öas Qabsburger Reid} erfolgte. Der Hieöer-

fcfjlag öer loedifeloollen ©ejd|i&e öiefes £anöes, öer in IDien in öen arc^ioen ju

finöen ift, ift fo grofe, öa^ öie Beftänöe in Qunöerten oon Kiften abtransportiert

loeröen muffen. Das Staatsari^io luirö öas bötjmifdje Kronardjio unö öas flrdjio

öer Sd?IoPauptmonnfrf)aft ous Prag abliefern. Befonöers roidjtig für öas Canö

finö öie „Bofjemica". röertüolle, intereffante Hkten aus öer 3eit IDallenfteins ent-

ijalten öie Dom Jinanjarc^io obgelieferten aktan öes prager HTünsamtes. Sie

liefern ein buntes Bilö über öie ffielö- unö inün3operationen jener 3eit, über öie

(Anlieferung uon (5oIö-, Silber- unö Si^muckgegenftänöen, loorüber u. a. öie Don
öen Juöen ausgeftellten Ijebräifi^en Urfeunöen in großer IHenge aufberöaljrt muröen.

Süöflaroien erijielt aus öem Staatsardjir» öie Beftänöe öer Republik Ragufa
unö Hri^ioalien öes Domfeopitels Spalato.

IHit Ungarn inirö öas Hbfeommen fdjmierig roeröen. Denn öie £tnfprü(^e finö

gro^. Die politifc^en unö Derfaffungsafeten beiöer Reicfjsijälften taaren fo mit-

einanöer oerrDadjfen, öofe eine Sdjeiöung öer Beftänöe in 3iöei felbftänöige Körper

fdjiDer mögli(^ roirö.

So I|aben öenn au(^ öie uielen flrdjiöe öes Habsburger Reidjes iljre eigene (5e-

fdjidjte in öem IDeltkriege erljalten. Das Staatsardjiü I)at inöeffen feit öem 3u-
fammenbrudje, tro^ öer beträdjtlicfjen Hbgaben, fogar numerif(^ 3ugenommen öa-

öurdj, öa^ iljm öie bis je^t un3ugänglid7 geroefenen fltiten com IDiener Kongreffe

an bis 1894 einoerleibt unö öomit öer roiffenfdjaftlidjen G^orfd^ung freigegeben

tDuröen.

fln öie fefjr intercffanten alten Staatscerträge unö Korrefponöen3en oller euro-

pöifdjen 5ürftlidjfeeiten — idj erujöljne befonöers öie „(Eorrefponöen3 3U)if^en Dljren

kaiferlidien Hlaieftäten unö 3I|ren tiöniglidjen Ulajeftäten oon Jranfereidj 1716 bis

1792" — knüpfen fid) nun noi^ töidjtigere Dokumente unö Brieffdjaften unö, nadj

öem 3ufammenbrudje, öie firc^ioe öer aufgelöften europäifdjen ^efanötfdjaften, öeren

Hkten fo beträd^tlii^ finö, öa^ für öeren flufberoaljrung man erft öen Raum roirö

fdjaffen muffen.

5ür öie allgemeine Benu^ung finö ebenfo fpftematifd) organifiert öie rei(^-

Ijaltigen flrdjiue öer ftaatlidjen 3entralbet|öröen, fo öer eljemaligen ITlinifterien für

inneres, für 5inan3en, für Kultus unö Unterridjt unö für 3ufti3. Desgleidjen öie

Hrdjiue öer Stänöif(^en £anöesbel|öröen, öie, in ireiterem Sinne, 3U öen Staats-

ardjiöen gesöljlt meröen können.

(Einem befonöeren 3ufane ueröankte iä} es, öa^ idj im Jaljre 1914 unter öen

älteren Beftänöen öes el]emaligen 3ufti3minifteriums unö öes Hrdjiös öes n.-ö.

£anöred)tes jene bis öo^in gönjüd) unbekannten Beetl^ooen-Dokumente gefunöen

Ijabe, öie meljrere in öen 3al)ren 1813 bis 1815 gefüljrte unö im inär3^eft 1915

öer „Deutfdjen Runöfdjau" befprodjene Pro3effe Beetljooens betreffen.

f^n öie meiften öiefer flrdiine knüpfen fid} geiftige Be3iel)ungen unö HTöglid)-

keiten kuIturpoIitifd)er Hufklärungen mit fremöen Staaten, auf öie aud| öie nun-

meljrige kleine Republik nid]t roirö rersidjten können. Sie f)ätte fid) fonft bei öen

Jrieöensüerljanölungen in Saint-OBermain nidjt mit foldjer IDärme öer flrdjioe an-

genommen.
Hlleröings roeröen Prunk unö Repräfentation bei toeiterer Husgeftaltung öer

ardjiDe in öer 3ukunft ausgefdjioffen fein. Die tüiffenfdjaftlidje 5orfd)ung beöarf

aud) keines Prunkes. Das mar unter öen JjQbsburgern fogar 3U jenen 3eiten

anöers, als öie IITittel nidjt einmal für öie Kriegfüljrung auslangten.
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Don

Hid)ar6 5ßf^^i^

Der IDßltferieg fjat öie Jrage aufgetöorfen, ob roir 3u Bismardi unö jeincm

Kerfee nodj fo ftefjßn roie öie Hu^nie^er jemer (Brünöung in öreiunÖDiersig Uafjren

öes Jrißöcns. 1916 gab Junius ber oroeite jßincr Hnfelagejdjrift gcgßn Betljmann

JjoUiößg öen Sitel: „Das Beutfdje Rßidj auf öem IDege 3ur gefdjicfjtlidjen (Epi|oöß."

1921 meröen auf öem Eoöen öes Hbgrunbes, in öen mir gejtürst finö, Betradjtungcn

barübßt angeftellt, ido öie cerljängnisDoIIe IDeggabelung unferer nationalen £ßiößns-

gßfd)id]tß bßginnt. Das gßjd]id]tlid]ß Urteil iibßr öiß jiingftß unö fernfte Dergangen-

fjeit ift miß öie 3eit, in öer mir leben, aus öen 5ugen. Jeöer Dßrjudj 3U ßiner

RßDijion unferer Dorftellung öes roeltgefdjidjtlidjen pro3effes unterfd]ßiößt fidi oon
allßn frül|ßren öurdj öen lUongel eiußs fßftßn Stanöpunfetes. löie |oll ein öon doöes-

furd]t gepa&tßs Dolfe fidj im Spiegel öer Dergangentjeit töieöererbßnnßn. 3ft es

roirblid) mit uns 3U Snöe, unö öürfen mir unfer (Erleben als öen Untergang öes

Ebenölonöes öeuten, jo müßten mir fo oiel (Einfid^t befi^en, öas Urteil über uns
unö unjere Uül]rer öen künftigen drägern öer IDeltgefdjidjte 3U überlaffen. Hudj

öer Bismardiianer mü^te fidj öann Ijeute auf öie Urage: „mar ed|t fein Rufjm" roie

inan3oni in feiner ®öe auf öen CEoö Ilapoleons I. mit öer Hntmort begnügen: „öie

(Enkelröelt entfdjeiöe öies", menn er aud) roie öer italienifdje Didjter I^insuje^en

^"^^*^-
„IDir neigen

Die Stirne öem fillmädjtigen,

Dem es gefiel 3U seigen

3n il)m öie fjolje Sdjöpferferaft

(Bemalt'ger als bisljer."

Vjkx aber 3eugt öenn boä} öas IDerk für feinen Sdjöpfcr. S(^on 1916 I]at öer

IDarnßr cor öen folgen einer felbftuerjdjulöetßn üißößrlagß fidj im flusörudiß ußr-

griffen, als er uon (Ipifoöe fpradj. 1921 cerbißtet ßs uns nid]t nur öiß £ißbe, öiß

öas <Srab überdauert, öem eljrmüröigen (5ejdjidjtsfd]reiber unseres Dolbes, Dietrid)

Sdjöfßr, öie bittßrßn, rerbitterten IDorte nad]3u|pred]en, öa^ Cutljer, Jrieörid] öer

©ro^ß unö Bismardi idoI]I öen (5ßjtaltßnreid]tum unfßrßr (Dßidjidjtß oermßI]rt Ijättßn,

abßr für öas (Enöfdjidifal .Dßutjdjianös bcößutungslos gßblißbßn fßin. So jammßt-

üoü ßs um öas Rßid) im Jnnern unö nad] au^en bßftßllt ift, jo I)at ßs öodj öie

öeutfdje unö öie feinölid]e 3erftörungsn)ut bisl]er überftanöen. fluf öie Cebensbraft

öes Reidjsgeöanbens Ijatten röir alle geljofft. Dßr EDciterbcjtanö öes Bunöesftaates

fdjien öurdj Befeitigung öer önnaftifd]en Klammern in 5rage geftellt. IDer anöers

als Bismardi Ijat öie öijnajtifdjen (Eerritorialftaaten fo geftärbt, öa^ röenigftens öie

größeren miößr fßin (Ermartßn aud) nad) ößr Rßoolution innßrljalb ößs Rßidjßs il]rß

Sßlbftönöigbeit befjauptcn konnten. ITlag man öas mit (Genugtuung begrüben oöer

als neue Derkrüppßlung ößs (Einl]ßitsgßöankßns anfcl]en, fo ift öod] unuerkennbar,

öafe mir kein Redjt fjoben, (Epi|oöe 3U nennen, mas fid) fjeute fd]on als Durdjgangs-
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Itufß öarjtellt. Auf öcr (Etappe öes felembeutjdjcn Bunbcsjtaates ffobm töir es uns

leiölidi iDo!)I fein lafjen, nadjöem mir |iß unter Bismar&s 5ül)rung öurd) öie IDüjtß

innerer unö äußerer Kämpfe enölit^ erreidjt Ijatten, aber n3ir Ijatten uns au(^ öes

6eöankens entroöljnt, ba^ bas Dcutfdje Reid) |djlie§lid) öod) nur eine (Etappe mar.

(Db €s unjerem Dolke befdjieöen ift, jemals öas 3iel öes grofeöeutidien (Einl^eits-

Jtaates 3U ' erreicf]en, nadjöem luir aufs neue in öie löüfte gefto^en finö, toirö con

unferer ITadjfiommcnfdjaft unb ifjren Jüljrern abl)ängen. Ilur jooiel läfet ]id} Ijeute

fagen, öcfe öie ITlagnetnaöel unjerer nationalen (Entiuicklung feit Jrieörirf) öcm
(Broten auf öiejes 3iel geridjtet ift. IDer auf öiefem IDege roirklic^ gefüljrt Ijat,

ift beute für uns unö unfer (Enöfd)i&|al in roeit Ijöfjerem UTaBe, als röir es cor öem
Kriege gemußt Ijatten, con Beöeutung.

So erklärt es fid), öa^ toir örei Jafjre nad] öem 3ufammenbrudje mitten in einer

Bismardi-Renaifjance fteljen, öie für öie politifdje (Er3iel)ung unferes Dolfecs nid)t fo

folgenlos bleiben öarf roie 1898 öas (Erfdjeinen öer „(Beöanfeen unö (Erinnerungen".

Sie I)at fdion cor unö in öem Kriege eingelegt, als ^ans pieljn fein grunölegenöes

Bud| über „Bismardis ausröärtige Politik nac^ öer Reidjsgrünöung" fdjrieb, um
mit öem Qeroortreten öes öritten deiles öer „(Beöanfeen unö (Erinnerungen" einen

fjöfjepunfet 3U erreidjen, öer 3U einem erften Überblidi öer jüngften I)iftorif(^-poIiti-

fdjen (Ernte einlööt. IDäI]renö cor öem Kriege öie erreidjbaren (ßuellen na^eju cr-

fdjöpft fdiienen, fpruöelt es je^t allentbalben unö gibt öer 5ox]&iunq, öie 3ule^t

einen (Erfa^ in öem Anbau öer parteigefdjidjte gefudjt tjatte, neue jmpulfe, fid) mit

öem erften geglü&ten Derfudie öeutfdjer Politik raieöer cinge^enöer 3U befdjäftigen.

3n öer oon S^bel nad) öen preu^ifdjen Staatsakten er3öl)lten Dorgefdjidjte öer

Rei(^sgrünöung ift je^t enölid) öurd) IJerausgabe öer „politifdjen Berid|te Bismardis
aus Petersburg unö Paris" öie le^te £üdie ausgefüllt iDoröcn. Jürft Bismardi Ijattc

fie felbft geplant unö Qeinridj oon Sijbel öamit betreut. Die fiusröal]! feines (5c-

fd)!d?tsfd/reibers liegt oud| öer öurd) öie ßra IDilljelms IL aufgeI|oItenen Deröffent-

Iid)ung ^) 3ugrunbe. (Es I)at öaljer nidjt an Klagen gefet)It, öa^ fie eine uollftänöige

Ausgabe cereitelt Ijabe. Qätte ein Brud)ftüdi uns tatfcdjlid) um öas (5an3e gebradjt,

fo roäre öas natürlidj 3U beöauern. (Es öarf aber öod) öaran erinnert roeröen, öa^

Pofd)ingcrs Ilad)träge 3U Spbels Husroal)! öer Beridjte Dom Bunöestag öas Bilö öes

Uronkfurter Bismardi nidjt mefjr ceränöert I)aben. 3ur DoIIftänöigkeit roüröcn

auä} öie IDeifungen öes flusroärtigen Amtes geijören. Da^ aber öer Petersburger
Bismardi aud? in öer Ausroal)! feiner Beridjte oollftänöig entfjalten ift, Iel)rt ein

Dergleid) öes Bilöes, öas uns je^t greifbar cor Augen fteljt, mit öem Sd)attenrife,

öer fidj bisljer aus Bismardis Briefen an öen ITlinifter non Sdjleini^ geroinnen lie^.

(Es befremöet sunödjft öuri^ Spradje unö 5orm. Der Bunöestagsgefanöte Ijatte fi(^

über „öie Bunöesbosfjeiten unö öas pröfiöialgift" an Jrieörid) IDilijelm IV. unö
(Dtto Don trianteuffel in be3aubernöer llnge3iDungenI)eit ausgelaffen. Der Bot-

fdjafter erfdjeint oor IDilbelm L, Sdjleini^ unö Bernftorff gleidjfam in Datermöröcrn,
um fid] als Diplomat öurd) öie (Belöufigkeit öer fransöfifdjen Sprad)e, als Anroärter

auf öas Steuerruöer öes Staates öurd) öie 3ielberoufete Unauföringlidjkeit feiner Rat-
fdjläge 3U legitimieren. ITlan lefe, um fid) einen Begriff feiner Kunft 3U madjen,

feinen Ummeöiatberidjt an öen Prin3regenten com 14. Juni 1860 über eine 3iDci-

ftünöige Auöiens bei AIejanöer II. Der Regent kennt feinen Heffen unö roüröe

ftu^ig roeröen, toenn Bismardi öen 3aren in einem (Befpräd)e, öas in öem IDunfd^
nad] I)erfteIIung eines ruffifd)-fran3öfifdj-preu^ifd]en Bünöniffes gipfelte, o^ne

^) Die politifdjen Bcridjte öes dürften Bismardi aus Petersburq imb Paris (1859 bis
1862). Q^rausgegeben Don K. Rafdjbau, (5efnnbtet a. D. I. 1859/60. XXIV u. 256 Seiten,
11 1861/62, XII unb 234 Seiten. Berlin, Reimar Jjobbing, 1920.

344



Bismardi-RcnaijjancG

333eiteres wk einen geijtig ebenbürtigen partner reöen lie^e. Bismarcfe jdjaltet öal]er

öie Bemerkung ein: „Der Kaijer Ijat mir, mie begreif lidj, heine |o 3u|ammenl)ängenöe

Reöe roie öie norfteljenöe gel]alten; nur um öie IDieöergabe 3U oereinfadjen, geftatte

idj mir, öie Jragmente öer Unterreöung aneinanöer 3U reiben." ITlit öiefem Dor-

bciialte kann er in öie (Beöanken fliej'anöers 11. öie ©rönung bringen, öie iljnen in

EDirklidikeit nur ein rujjifdjer Bismardi als Souffleur Ijätfe geben hönnen. Der

prinsregent foU auf öen ruffifdjen Stanöpunfet geftellt meröen. Da er mit eigenen

IHugen fcben mill, roüröe er Bismardis fjilfe ableljnen. So bleibt kein anöerer flus-

iDeg als öie juljilfcnabme öer 3ed)ni& öer antiken ©efd]id)tsfdjreibung, in Reöe unö

(Begenrcöe öas politifdje Sbema töie ein öiplomatifdjes Kriegsfpiel öurd]3ufpielen

unö öem Hegenten öie ilber3ßugung bei3ubringen, öa^ öer Beridjterftatter fidj öurdj-

aus auf öie flneinanöerreiljung öer Fragmente öer Unterljaltung befd]ränkt I}abc.

3n öen Doröergrunö öer Beridjte loirö auf öiefe IDeife öas Derfjältnis Ru^Ianös 3U

öen grof5en ITlüdjten geftellt. Das Derbältnis preufsens 3U feinem öftlidien Iladjbar

ergibt fid] öaraus oon felbft. Der Botfdiafter i]at feine Aufgabe iöeal gelöft. (Es

ift öie Sadie öes leitenöen Staatsmannes, öanadi 3U Ijanöeln. Die abfolute Saö:i-

lidjkeit feiert in öiefen gans unperfönlid]en Beridjten il)ren reinften driumpl). Die

(Ernennung 3um preu^ifdjcn ITlinifterpräfiöenten erfdjcint öem £efer als felbftoer-

ftänölidie 'Konjequen3.

Um fo unbefangener rüeröen roir roüröigcn, roas geraöe öiefem Staatsmannc
immer loieöer erfdjroert fjat, fidj öurdj3ufe^en. £iebenö unö t)affenö, mie nur ein

Deutfdjer lieben unö Ijaffen kann, follte er audj öas öeutfdje Sc^idifal leiöen, öa^

über kur3 oöcr lang fein Jeinö röuröe, WQn er nidjt mit J)aut unö f)aaren erobern

konnte. Hus Kurö non Sdjiöjers Petersburger Briefen -) roiffen roir je^t, öa^ Bis-

mardi oü öer üerca fogar mit feinem jüngften Cegationsfekretär gerungen bat. tDer

öer unbequemere oon beiöen roar, toirö man auf fidj beruljen laffen öürfen. Huf

öen ®runö öes Derljöltniffes Ieud]ten Sdilö3ers IDorte: „IDenn id] mir audj öer über-

ragenöen geiftigen Kraft öiefes ITlannes oollftönöig beraubt bin unö mir eine

Stimme im 3nnerften fagt: ,€s ift etröas in il)m, roas id] t)err nennen möd}te' —
id} löill öiefe Stimme nid]t Ijören." mieoiel Unljeil t)at öiefes öeutfdje „id) loill nidjt"

angeridjtet, unö roie oiele baben roie öer junge Sd]Iö3er in Bismardi seitlebens nidits

als öen (Beroaltmenfdjen unö pafdja gefeljen. fludj Sd)Iö3er roöre uerloren geroefen,

iDcnn (ligenliebe unö (Eitelkeit feinen politifdjen Derftanö übcrroältigt l]ätten.

Kapituliert aber bat aud] er erft nor öem «Erfolge. Die äat ift felbft öiefem ITleifter

öer IDeltbeobadjtung unl)eimlid). (Erft nadjöem fie getan, geftellt er im ITlai 1871:

„IDenn anöere bei öiplomatifdjen Sd)ad]3Ügen öie uerfdjieöenen ITlöglidjkeiten mit

ibren folgen ins Huge faffen unö öeren ein Du^enö ausklügeln, Ijat feine 3erebral-

jentrale fdjon minöef'tens öoppelt fo oiele öurdjflogen -)."

3u öen roertoollften (Eroberungen Bism.ar&s öürfen roir je^t Qans piel]n *)

redjnen. flud] fein le^tcs Bud) rour3elt roie feine politifdien Sdiriften in öer klaren

(Erkenntnis öer in öer IDeltpoIitik öer Dorkriegs3eit entf)altenen <5efal]ren. Die

Hot öer (Begenroart liefe ibn-öie Beöröngnis öes Reid]sgrünöers nodj einmal erleben

unö erkennen, roie man (Befafjren befdjroört. So nüd^tern er fid) in feiner Iladjred}-

nung öer Sd)ad}3üge Bismard^s gibt, fo füblt man öod), öafe er mit feinem f)er3blut

gefdjrieben I)at. ZTn öem IDerke feines ITleifters batte er gelebt, flis es 3ufammen-

brai^, fjat er roie Kurroenal in Der3roeifelter inanncntreue öen doö gcfudjt. Die

-) Petersburger Briefe 1857—1862. Ijerousgegeben uon £eopoIb oon 5d}IÖ3er. Stutt-

gart-Berlin 1921, Deutfdie Derlagsanftalt.
3) Sdilöser, ITiGjikänifdie Briefe (1913), Seite 90, Dom 5. ITlai 1871.

4) ff an 5 piebn, Bismat&s austoärtiae Politik unö öie Rcidisgrünbung. DTit

einem Dorroort oon (Dtto Qoe^fd). iriündien unö £eip3ig 1920, R. (DIöenbourg.
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(Entfjüttungen finö feinem oon 5reunöesf|anb IjerausgegcBeMn I)iftori|d)-poIitifd|cn

Dcrmödjtnis nidjt mef|r 3ugutß gekommen. Ceöiglidj öer (Energie jeines Denkens

liat er es 3U oeröanlien, öa^ er audf in 5ufeunft für öie Bünönispolitik BismariÄs

öer dicerone bleiben mirö. Bis in öie Dereinigten Staaten lö^t fidj I)eute öer CEin-

örudi feiner £eiftung cerfolgen. ftm meiflen mei^ iljn dooliöge 3U fdjä^en, öer

pieljns Huffaffung fcfion 1916 in feinen Dorlefungen über öen llrfprung öes Drei-

bunöes ^) raeit entgegengekommen loar. Der dooliögefdjüler 5uIIer ^) fpridit il)m

3tDar in angelfädjfifdjer Befangentjeit öie Unbefangenljeit ab, mu^ aber öodj an-

erkennen, öaB fein Bndi bk erfte töoljigeorönete 3ufammenfaffimg eines 3erftreuten

ölaterials auf breitefter (Brunölage ift. IDir beben es fjeute bereits erl]ebli(^

leidjter unö können geraöeaus geben, röo pieb^n nod) 3U Um.iDegen gesoungen toar,

aber mir töollen ifjm nidit uergeffen, öag er in öem ITadjicßis öer 3iDedimä^igkeit

Dielumftrittener S(^adj3Üg€ Bismax&s redjt beljalten I|at. Die Bismardi-Renaiffaiice

eröffnet er als Rankefdjüler, für öen öas J)ineinfüI)Ien in öie englifdje, öie ruffifdje,

öie fran3cfifc^e unö öie italienifd|e Politik öie felbftaerftänölid|e (Irgän3ung öes dr-

lebniffes öer politifdjen Hrbeit öes Reicf^sgrünöers ift. Denn es ift nidjt öomit getan,

öa^ mir uns auf Bismar&s Stanöpunki surü&üerfetjen. Der £)iftoriker Ijat nidit

nur 3ur finfdjauung 3U bringen, rcie er öie Dinge fal). Hud) öer BiograpI) ftrebt nad)

öer Erkenntnis, roie öie Dinge roirklid) roaren. IDer oon Bismardi künftig lernen

iDill, mu& ibn audj com Stanöpunkte öes (Begenfpielers betradjtet Ijaben. (Es ift .

metfjoöifd] öie gleid]e fiufgabe, öie fidj bereits öie Sadjlic^keit öes Petersburger

Botfdiaflers geftellt ^atte. Ilur öa^ roir öie auf Si^ä^ung beruf|enöe Huslanökunöe
öes Staatsmannes if)res I)ijpotf]etifd}en (Etjarakters 3U entkleiöen ^aben.

Unfere uorjäljrige Ski33e öer politifdjen Sidjerungen öes alten unö neuen

Kurfes ') tiat unabl)ängig oon pieljn geseigt, roie fidj öie Bünönispolitik Bismardis

nad) Deröffentlidjung öer (Betieimcertröge ©fterreid)-Ungarns öarftellt. Freute finö

mir fdjon foraeit, fie für öie Ualjre 1879 bis 1890 öurdj öie ruffifdje Brille «) an-

fdjauen 3U können. Seitöem mir ous öen Petersburger Staatsakten miffen, öa§

dapriois Künöigung öes Rückoerfid^erungsDcrtrages Ru^Ianö geraöesu in öie
,|

dntente mit Jrankreidj I)ineintrieb, finö alle neueren Derfudje 3ur Redjtfertigung
'

öes neuen Kurfes erleöigt. Don 1879 bis 1890 rouröe unfer Dolk gefülirt, luie es

nad) öer IDeltlage gefdjefien mu^te. Dlit öem Stur3e öes Jüljrers cerlor es audj

öie Jüljrung. Die dntlaffung öes Reidjsgrünöers töar öer Hnfang com dnöe.

3ü öen gleidjen politifdien Sdjiüffen kommt öer Cefer öer inl)altsreid)en IHono-

grapljie dortis über flleianöer con Battenberg »). Jür öen fjijfterifdjen dtjarakter

öer ruffifdjen Politik nadj öem Berliner Kongreß ift nicfjts fo be3eid)nenö, röie öie

Anfänge Bulgariens. Der 3rrtum, öie eigene lEadjt öurd) einen Rumänien oor-

gelagerten Dafaüenftaat gegen Konftontinopel norfdjieben 3U kennen, rädjte fidj.

Iladjöem man Bulgarien auf eigene Jüfee gefteEt Ijatte, lie^ es fid) roeber öurdj öen

*) Origins of the Triple-Alliance. Tliree lectures by Archibald Gary Coolidge,

Professor of history in Harvard university. New York Charles Scribners Sons 1919.

VI und 236 Seiten,
*) American liistorical review Öpril 1921, Seite 516 fg. (Ebcnöa Dfonuar 1919 ocr-

öffentlidjte JuIIcr eine nod) gans in ber Ktiegspf^d)ofe befangene Stubic über bie Kriegs-
gefafir oon 1S75. (Eine Arbeit eines meiner "Sdiüler £). £)CT3feIb über öas gleid)e Q;f]ema

I^arrt bes DruÄes.
') „Dcutfqe Runbfdjau" 1920, Huguft- iinb (Dktoberl)eft.

8) SaburoiD unö bie Tuffifd)en Staatsakten über bie ruffifd)-beutfd)€n Be3ief)ungen oon
1879 bis 1890, mitgeteilt oon R. Jefter. „(Btensboten" 1921, tlr. 16—18 (20. mb 30. Hpril).

°) (E. (C. (E r t i , aiejanber oon Battenberg. Sein Kampf mit bem 3aren unb Bis-
mardi. riad) bes erften dürften non Bulgarien nat^gelaffenen papieren unb fonftigcn un-
geöru&tcn (Bucitcn. IDicn 1920, £. ID. Seidel.
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ruljildjen (Befanöten in Sofia, nodj öurd] einen ruj|i|d)ßn ITlilitärgouDerncur auf öiß

Dauer regieren. Aus öer Ctcnöens Ru^Ianös unö aus öer denöenj öes Battenbergers,

„alle bulgarifd]en £änöer unter öem unabl|ängigen 3aren3epter 3U uereinigen" ^"),

entiöi&elte fid] ein Konflikt, öer gan3 (Europa in initleiüen|d]aft 30g. Der Cebens-

roman öiefes neuen dürften löirö 3U einem Stüdi IDeltgefdjidjte, öas nur ein Uni-

Derfalijiftoriker Ranhejdjen Seiftes 3U DoQer flnjdjauung bringen hönnte. Der
IDert öer ITlonograpIjie (Eortis ift ein rein ftofflidjer. (Er bcrubt im ruefentlidjen

auf öen ITlitteilungcn aus öem flrdjio öes Battenbergers in Jjartenau, Hufscidinun-

gen öes Bulgarenfürften über feine Unterreöungen mit fliejanöer III., (Biers, Kaifcr

IDiltjelm I. unö Bismardi, cor allem auf öen Briefen Karls uon Rumänien, ITlilans

Don Serbien, öer Königin Di&toria Don SroPritannien unö öes öeutfdjen Kron-
prin3en unö feiner (Bemaljlin. find} in öie einfdjlägigen Akten öes IDiener Staats-

ardjios I]at er (Einblidi geljabt. Um öen 3u|ammenl]ang IjersuflcIIen, trotte er öas

Perfönlidie mel]r öer Stellung öer großen IHüdjte 3U öem bulgarifd^en Problem
unterorönen muffen. So töertnoll öie fluffdjlüffe über öie leiöenfdjaftlidje I)eirats-

politik öer Kronprin3effin finö, öas (Entfd]ciöenöe ift öodj, öa^ öie Sdjraefter

(töuarös \U. öas IDerk3eug dnglanös röor, öas Deutfdjianö öurd) öie Derl)eiratung

öes Battenbergers mit öer Enkelin IDiII]eIms I. in Bulgarien gegen Ru^Ionö enga-

gieren mollte ^^). (Es ift bekannt, mie nodi öie legten CEage Kaifcr 3rieörid]s öurdj

öie Jntrigen feiner (5emaI|Iin oergiftet muröen. IDie Bismardi il^rcr F;err geinoröen

ift, lä^t fid] je^t erft noliauf toüröigcn, nadjöem öie Briefe Diktorias il]ren (Ifjaxakter

3um erften ihale gan3 entfdjieiert I)aben.

«iin überblidi loie öer unfrige mufe es fid) nerfagen, aus öer 5ü[ie neuer ßuf-

fi^Iüffe bei üorti eine fluslefe 3U treffen, nur auf 3ioei Beiträge 3ur Bismardi-

Renoiffance fei nad]örüdilid]ft oeriDieien. Jn öer Unterreöung öes Reiü^skan3lers

mit 5ürft aiejanöer am 12. Ulai 1884 fällt öas pradjtoolle Vßoit: „ZFdj bin öer

Kan3ler üon 45 Iflillionen Deutfd/en, öeren 3ntereffen id) nid)t jenen eines ein3igen

Deutfdjen opfern kann." f)ier Ijoben icir öen Politiker, öer fidj mit öer dtappe

Kleinöeutfdjianö begnügt, um menigftens jene 45 UTillionen Deutfd^e unter einen

f)ut 3u bringen. B.VLd:i öen Kan3ler lernen röir uerfteljen, öer öie Balten um öes

Rcid^es millen if)rem fjarten Sd)idifal überlädt. 3m oufammenfjalten öer Kräfte

liegt öas (Beljeimnis feiner UeIÖI|errnkunft.

3n öer gleidjen (5eöankenrid]tung beroegt fidj eine IDarnung öfterreidj-Ungarns

aus öem Februar 1886. „Ceöiglid} auf Deutfd^Ianö geftü^t — lä^t BismarÄ öen

Botfdjafter Prin3 Reu^ in IDien ausrid^ten — obne Bürgfdjaft für öie F^altung öer

beiöen IDeftmädjte follte ©ftcrreid)- es auf einen Brud) mit Ru^Ianö nid]t ankommen
laffen. IDir könnten I]icrbei, je nadj (Beftaltung öer Dinge in dnglanö unö 5rank-

reidj, einer ru|fifd)-englifd)-fran3öfifd]en Koalition öie IDege bal)nen, öer gegenüber

öer Stanö öer beiöen uerbünöeten Kaiferl^öfe ein fdjmieriger unö öie 3uüerlä|figkeit

3taliens fraglidj meröen könnte." IDer fo öadjtc, müröe fid) geliütet f]aben, sur

Ceidjenparaöe 5ran3 Jeröinanös öen f)eerbann öes Deutfdjen Reidjes auf3ubieten.

flud) auf öer englifdjen Seite beginnt es fid] mefjr unö mebr 3u lidjten. Staats-

akten IDie öie ruffifdjen unö mie öie angekünöigte iHktenfammlung öes öeutfd|cn flus-

D3ärtigen Hmtes finö alleröings nid]t 3U ermarten. flud) ift es nidjt englifdje Hrt,

iriemoiren 3U fdjreiben. 3n öen Biograptjien öer britifd^en Politiker pflegt öie Spreu

öen lDei3cn 3U überroiegen. Fragment reil)t fidj an Fragment, unö nur öie fi3?

anpufenöe 3al]l öiefer Brud)ftü&e Don Briefen unö Hkten gcftattet fdjliefelidj

öem f)iftoriker, Derbinöungslinien 3U 3iel]en, roo öie Blätter öer (Befdjidjte 3unäd)ft

10) Brief öes dürften an Kronprins Jrieöridj IDilljelm, Februar 1886.

") Dgl. ^eöanken unö (Erinnerungen. 2, 305.
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unbcjd?ncl)ßn bleiben mußten. 3u ddiaröftcins ITlitteilungen unö 3U öem (Beöanfeen-

austaufcb Bismardis unö Salisburps oon 1887 kommt jep Ijin3U, roas öic legten

Bänöe öer Biograpljie Coro Beaconsfielös gebradjt fjaben ^=^). Bus öem füntten

Banöe kenne irf) bis je^t nur öie englifdjen fifeten über öie Kriegsgefaljr von 1875,

öarunter roieöer einen Jntrigenbrief öer Kronprinsejjin. Über öie (intliüllungen

öes S(^IuPonöes geöenfee id) ausfüljrlidj 3U beridjten. Ilur fooiel feann Ijier mit-

geteilt toeröen, öa§ Bismardi bu(^ftäbli(^ öie IDaljrl^eit jagte, als er am 14. fluguft

1889 öem Kaifer Jrang Jofef oerficiierte, „öas ganse 3iel unö Objekt öer öeutjdjen

Politik feit sefjn Jaljren fei, dnglanö für öen Dreibunö 3U geminnen". Der flpril-

öenkfdjrift Beaconsfielös uon 1880, über öie öer BiograpI) fd^roeigt, mar 1879 ein

Bünönisangebot öes Reid)skan3lers oorausgegangen. Q)h öie angekünöigte Bio-

grapljie Salisburijs öie Cü&e con 1880 ausfüEen roirö, mu^ abgekartet roeröen").

So beftefjt gegrünöete Hoffnung, öafe Bismar&s Spiel mit öen fünf Kugeln oöer

beffer gejagt feine Orient unö ©ksiöent öurdj öie ITlitte (Europas im (bleidjgeroidjt

bcitenöe Jrieöenspolitik fidj ror unferen Hugen immer großartiger entfalten roirö.

IDenn öie Kronprinseffin 1875 iljrer IFlutter Königin Diktoria klagte"), öafe fid] öas

mißtrauen öer IDelt gegen Deutfd|Ianö keliren meröe, folange Bismardi allmädjtig

fei, roirö öer Deutfdje bis ans (Enöe aller (läge non Bismardi lernen muffen, roie er

öen IDiöerftonö öer IDelt gegen unfer Dafein b€3roingen unö unfdjöölid] madjen kann.

3m eigenen I)aufe roirö es aud) in oukunft kein Uüljrer öer Deutfdjen fdjroerer

^aben als öer Reidjsgrünöer. Ilad) außen müröe audj ein Bismardi oorläufig öen

^ebel oermiffen, öer uns 3ur ftaatlidjen (Bleidjberedjtigung im Rate öer Dölker

toieöer emporljeben könnte.

3n öiefem 3ufammeni]ange roirö man fid) aud) klar öarüber, öaß Cudus
Don Ballljaufen fid) als 3euge 3ur redjten 3eit 3U IDorte gemelöet I)at ^^). flis Be-

iDunöerer öer Staatskunft Bismar&s unö als aufrechter BTann mar öer Canöroirt-

f(^aftsminifter öer kritifdjen Zfaijre 1879 bis 1890 roie kein anöerer berufen, in feinem

dagebud] ein Bilö öes UTinifterpräfiöenten 3U 3eid)nen, roorin nidjts befd)önigt unö

innerf)alb feines ©efidjtskreifes nidjts überfeljen ift. Solange öie Protokolle öer

Si^ungen öes Staatsminifteriums nidjt neröffentlidjt finö, roirö man fid] an iljn

Ijalten, roenn man roiffen roiQ, roie Bismardi regiert I)at. (Semiß kein bequemes

Regieren, nidjt ofjne ITlenfdjIidjkeiten, öie aud) öem jreunöe unö ©efolgsmanne
öas Ulitgeljen seitroeife redjt erfdjroert Ijaben, unö öodj eine be3n)ingenöe Über-

legenljeit, öie fidj in öem dreuoerljältnis 3U IDilfjelm I. nodj über öen doö öes erftcn

Kaifers Ijinaus fidjer füfjlen öarf, bis ä3ill)elm II. fporenklirrenö öie Büljne be-

tritt. Kein 3eitgenoffe ^at öen Sinn öer IDorte: „öer Koifer unb fein Kan3ler" fo tief

erfaßt roie Cucius. 5Für öie ddjtljeit feines Bilöes bürgt öie datfadje, öaß IDilljelm I.

öarin nii^t 3u kur3 kommt. Das HIter kann ftdj in öie Dugenö immer fdjroerer

^^) W. F. Monypennv — George Earle Buckle. The life of Benjamin Disraeli earl

of Beaconsfield. V. unö VI. £onbon. 3. IRurraij 1920. Don flusjug aus V bat aooliöge

für öle oben silierte ßrbeit Qersfelbs anfertigen laffen. Den 6. Bahb braute mir biefcr

(Tage öer (EooIiögefd)üIer ITlr. £anger.
'') ZatiX} (Bmenöolijn decil (Salisburns doditer) The life of Lord Salisbury. Conbon.

J)o5öer & 5tougf)ton. ®b öie sroei erften bis 1880 reidienöen Bänbe bereits erfdjiencn
[inb, ift mir nic!)t bekannt.

") 3n bem obengenannten Briefe oom 5. rruni 1875 bei UTonijpennij-Bukle, 5, 425:

-.1 feel sure tliat all this Irritation [BismarÄs über öie Qaltung ünglanös unb Ruß-
lanös gegenüber ber angcbltdjea Kriegsgefal)r] will blow over, but to us, and to many
quiet and reflecting Germans, id is very sad and appears very hard, to be made an
object of universal distrust and suspicion, which we naturally are, as long as Prince
Bismarck remains the sole and omnipotent ruler of our destinies. His will alone
is law here, and on his good or bad humor depend our chances of safety and peace."

^•) Bismardi-(Erinnerunqen bes Staatsminifters 5reiberr £ucius oon Ball-
^üufen. Stuttgart-Berlin, 3. (B. dotta. XII unb 590 Seiten.
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Ijincinbenfeen. IDer aber öcn alten Kurs felbft erlebt Ijat, toirö nidjt otjne tiefe

Beruegung öen dintrag nadj öem Dorle^ten neujaljrsempfang öes alten Kaijers

(1887) lejen: „(Es ift alles bei il)m Ilatur, (Einfadibeit, IDofiliDoIIen — alles edjt unö
gar feeine pofe. Jeöer 3oII ein ITlonard] unö ein eöler ITlenld}" ^''•).

Hn öer Dorbereitung öürfte es alfo nid]t liegen, roenn öer (Eeöanfee in öen

(Erinnerungen Bismardis audj uon öer inei|r3af]I öer £e|er öes öritten Banöes
feines politifdjen deftamentes toieöer überfeinen roeröen follte '"). 1919 märe er

Dielleic^t 3U früfj gekommen. 1921 gibt es für öie Hadjkommenfdjaft, öie if|n oer-

feennt, keine (Entfdjulöigung. Das Huslanö roirö geraöe mit öie]em Budje löenig

anfangen können. 3n öen Dereinigten Staaten i}at im Hpril £anfings Konflikt

mit IDilfon metjr intereffiert, als öie ein IHenfdjenalter 3urüdiliegenöen Kämpfe
Bismar&s mit IDilljelm II. 3n (Englanö rouröe öem öritten (Teil in Derkennung
öes I|iftoriograpf)ifd}en (Eljarakters öer „(Beöanken unö (Erinnerungen" öer ditel

gegeben „Heue Kapitel öer Selbftbiograpliie Bismardis" ^^). Der öeutfdie Ce^er

löirö I]offentIidj berausfül^len, öafe öer Reidjsgrünöer öie (Befdiidite feiner (Ent-

laffung nur gefdjrieben fjat, loeil er beroeifen roollte, öa^ fein Kleben am Hmte unö

an öer ITIadjt 1890 feine patriotifdje Pflidjt toar. Der Umftanö, öa^ roir iieute meljr

über öie Sragööie oon 1890 iDiffen, fjat es IDilljelm Sdjüfeler ^'') ermöglidjt, in

einer ausgeseidjneten BTonogrcpIiie 3U er3äl]len, inie es eigentlidj 3ugegangen ift.

3u öer (Tragik öes (Iitanenftur3es geljört es aud|, öa^ BismarÄ über feinen loirk-

lidjcn unö uermeintlidien (Begnern öie ITlauIuiurfsarbeit feiner 3auberlel]rlinge im
flusiDärtigen Amt überfelien liat -"). Jn öer Derteilung oon Cidjt unö Sdjatten löfet

1^) IDefentlid} eine Bereidjonmg unferer Perfonatkenntnis finb öie Cebenserinne-

rungcn oon ©ttmar oon BTotil. Jünfjig 3af]re Rcid]söicnft. £eip3ig. Paul
£ift, 0. 3. (1920). 318 Seiten. HIs Kabinettsfekretär öer Kaifcrin Bugufta unö im Kon-
fulatsöienft öes Deutfd]en Reidies bat öer Derfaffer Diel ^cfcben, roas mit ber Don feinem
Dctcr Robert ererbten Umftänblidikeit unö mit ausgefprodjener Dotliebe für öcremoniGn-
öienft gefdjilöert loirö. Der ermübete £efer überfteljt babcr nur 3u Icid]t bie in bem Budje

cntljaltcnc 5üIIe brcudjbarer üotisen. (Ein IloDum ift biß Dorfid^tigc Hnbeutung (Seite 18),

ba^ bem Kaiferbriefc König £uötDigs II. oon Bauern 1870 öie Bcsalilung feiner 6 UTillionen

Sd;iulöen aus öem IDelfenfonbs uorausgegancien fei.

1") Jürft (Dtto Don Bismard^ (Erinnerunq unb Scöanke. Stuttgart-Berlin

1919. (ausgegeben 1. (Dktober 1921.) 3. (5. (Eotta. Die Oiömung: „Den Söljnen unö
(Enkeln 3um Dcrftänbnis ber Dergangenlieit unb 3ur £el]rc für öie öukunft."

'**) New chapters of Bismarcks autobiographv. Translated by Bernard Miall

London, Hodder & Stoujrthon o. X 343 Seiten. IDie jdicn öie SeitensaM 3eiqt. eine

Pradjtausgabe im Derglcid) mit ber beutfdjen. Die amerikonifdje unb bie uon Sd)üfeter

benu^te fdicebifdje überfe^ung kenne id) nidit aus eigener Hnfd)auung. (Db aui) eine

Parifer Husgabe erfdiicnen ift, meife id) nid]t. über bcn Iiiftoriograpbifdien (Eliarakter öer

(5. u. (E. meine Untcrfudjunq in ber J)iftcrifd]cn 5eitfd)rift 85 (1900).

19) tDiIf)eIm Sdiüfeler. BismarÄs Stur3. £eip3ig 1921, ffiueüe & ITlcper.

Seite 322 läfet öer Derfaffer mid) fagen: „Jemanb, ber Bismardi in ber gefäbrbetcn

ausroärtigcn £agc iie (Ent3Ünbung innerer Konflikte 3utraue, fei nid)t suredjnungs-

iöljig."
Die £efer öer „Runbfdiau" meröen jid) erinnern, öq'b idj oon ber Unter-

teilung, „öa^ Bismard? ben gefö'lirbeten äußeren trieben fdilie^Iidi burdi Staats-
treidi unb Bürgerkrieg retten roollte", gefprodien babc. Dicfe frübor uon
Delbrüd? ocrtrctene Unterftellung gcl]t auf IDilljelm IL 3urüdi, befjen pbantaftifdie Dar-
ftcllung in feinem Briefe an 5ran3 Hofcpl] oon Sd)üBIcr felbft auf if)ren mabren Kern
3urüd?gcfübrt rooröcn ift.

-'0 Sebr auffdilufereidj ift öas bisber 3urüd?goI)aItene Sdjlufekapitcl ber (Erinne-

rungen Don Julius oon (Ediarbt. Hus bcn (Tagen von Bismar&s Kampf gegen
(Eaprioi. £eip3ig 1920. S. Ejirsel. (E&arbt geborte 3u b^n Balten, bie Bismardi feine

©leidigültigkeit gegen if)r Sd]idifal nie oersieben bnben. (Er gab jid] babcr öasu Iier. eine

Derteibigungsfdirift öes neuen Kurfes gegen ben alten in Angriff 3u nebmen. bie auf Jjol-

fteins Betreiben uiiebcr abgebrodjen rourbe. — Dgl. aud) IDoIfgang IDinbelbanb.
f>crbert Bismardi als ITlitarbciter feines Daters. Stuttgart-Berlin, 'Deutfdje Derlags-
anftalt, 1921.
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]iäi öer fjijtorifect aud| nic^t butä} eine 3cugenaiisfagß mn öer IDuc^t öer Bis-

mardiifcfjen fieeinflunen. Die Kritili mad]t oor öen (Erinnerungen öes dürften ^ict

]o roenig fjalt roie jrüljer. Der (Bebanke, öa^ feine drfaljrung unb jein Huslanös-

kreöit md|t Derabfdjieöet nieröen öurften, roirö öaoon nirfjt berüljrt. Dlan hmäit^r

mit f)ilfe öes Irefflid^en Regijters, roie oft öas IDort drfaljrung begegnet. „(Er-

fahrung, ja, öie I]abe id} alleröings nid)t", lautet einmal bie oerftimmte ßntroort

öes neuen £)errn. „meine (Srfofjrung in unferer Politik — fagt Bismardi an anöerer

Stelle — reichte 40 ZFafjre 3urü(fe, unö öurd] öen Hmtsroedjfcl mor mein nai^folger

daprioi nidjt nertrauter mit öer politifdjen £age geinoröen, als er in öer Jront

öes 10. Korps geroefen roor." Hodj am Sdjiuffe feines IDerkes gibt öer Uürft öer

Beforgnis flusörudi, öafe drfoljrung unö perfonallienntnis in beunrufjigenöem Um-
fange unfcren leitenöen Kreifen cerloren gegangen feien. Da^ öer ßlbörudi öer

(Erfatjrung öer IFlefirjal]! feiner Iladjfolger öie IIad)truI|e nii^t ftören meröe, Ijat

audj er nidjt aljnen können.

IDas Don jener Dier3igiäf)rigen drfaljrung öer ©ffentlidjfeeit als £e!jre für öie

3ufeunft gefegt röeröen konnte, I]at fie bereits 1898 aus öen Kapiteln über öen Drei-

bunö unö öie 3ukünftige Politik Ru^Ianös erfoljren. Bern öritten Seile blieb es

Dorbeljalten, öen Söljnen unö (Enkeln 3u gefteljen, öo^ in öiefem monardjifdjen

Staat öer (II)arakter öes UTonardjen öie Dorausfe^ung öer ftaatsmännifdjen IDirk-

famkeit feines leitenöen ÜTinifters geroefen mar. Sdjon 1898 Ijatte man in öer

(i;ijarakter3ei(^nung töilfjelms I. öie Hntitl^efe öes (Enkels Ijerausgefüljlt. f)eute

muffen toir angefidjts öes erften Porträts IDiII)eIms II. gefteijen, öafe es öas tieffte

unö öas Dorneljmfte ift. XHan mirö, um €s 3u ergän3en, I)in3ufügen, mas BismariÄ

3u £ucius über öie Kaiferin Jrieöiid) gefogt I]at-^). Xlod) einmal rcdit fi(^ in feiner

Hnfid^t öer Jöee öer Hlonard^ie öer altmärkifd]e Junker in feiner gansen (Brö^e auf.

Die be3iDingenöe überlegenljeit 3^rieörid)s öes (Eroten konnte öen (Betjorfam fdjledjl-

^in foxöern. Der Durd^fd|nitt öer HTlonardjen öarf ouf öie Hnljänglidjkeit itjrer

Diener nur 3äf)Ien, löenn fie felbft itjnen öie 3reue tjalten. „Die lleigung, ein-

feitig 3U lieben, liegt nidjt als öauernöe Triebkraft in öer menfdjlic^en Seele."

Der größte aller Dafallen erljebt gegen feinen £e!]ens^errn öie Hnklage öer Felonie

unö fagt üoraus, öa^ öie £eidjtigkeit, mit öer fid) IDilljelm II. oon beroäljrten

Dienern fc^eibe, öen troöitionellen (Beift öes Dertrauens öer Diener öer preu^ifdjen

Krone fdjiüädjen roerbe. Der Jefjler, öie (Begner ber lüonardjie öurd) liberale Kon-
3effionen in Jreunöe unö Stü|en üerroanöeln 3U moKen, mar in öen Hnföngen ber

neuen ära cor Bismord?s Ernennung 3um XTlinifterpräfiöenten fdjon einmal ge-

modjt röorben. Unter IDilljelm IL mirö es öas „Uadjlaufen Ijinter unoerjöbnlidfen

(Begnern" nodj öaljin bringen, öa^ ber Kaifer „im 5aIIe ber (Befaljr unb not" öie

3entrumspartei unb öie So3iaIiften fo Hjenig be3al)len kann, roie öer üerfallenöc

Deutfdjoröen feine Sölöner.

lHan oerftefjt öas Hbbredjen ron (Erinnerungen, bie in bm (Beöanken aus-
m,ünöen, öa§ öie UTonardjie öer f)ofjen3oIIern, öie einen Reid]sgrünöer ermöglt(^t

Ijatte, öie Belaftungsprobe öer koburgifdj-melfifdjen perfonalunion oon Selbftljetr-

lidjkeit unö Sc^roädje auf öie Dauer nidjt ertragen roirö. Die innere (Erfdjütterung

öes Seftators teilt fidj bem Cefer feines Dermäd^tniffes mit. Bismordis problc-

matiji^e So3iaIpoIitik öorf öobei gan3 aus öem Spiele bleiben. Don öem Kampfe
3iDeier ITlenfdjenoIter kann nidjt eigentlid? öie Reöe fein. IDenn öie görenöe neue
3eit überijaupt öurd) eine perfönlidjkeit repröfentiert meröen konnte, fo cjar

IDilljelm IL am menigften il]r (Exponent, fo einörudisooll er audj öie Ileröofität
unö Unraft unferer üage oerkörpern mag. Der künftige Jülirer öer Deutfi^en mirö

21) a. a. (D. Seite 396, 461, 465.
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an öie Hnfänge BismarÄs nidjt meljr anlinüpfen können. (Eritel^t uns nodj einmal
ein Sd^mieö unfercr (Einfielt iinö ITladjt, fo kann er nur fein eigener Arbeitgeber fein.

Das 3eitalter Bismar&s ift Dergangenfjeit. Der 5ukun|t I]at er nid]t jagen rüollen,

iras jie 3u tun liat. flis Cefjrmeijter öer Strategie unö CEaktife entmirft er keine

utopijdjen ^elö.iugspläne. IDer in feine Sdiule gebt, kann öarin nur lernen, mie

er es gemadjt liat. „Die Aufgabe öer Politik" mirö audj in 3ukunft „in öer mög-
lidjft rid^tigen Dorausfidjt öeffen liegen, roas anöere Ceute unter gegebenen Um-
jtänöen tun roeröen." Bismard^-Renaiffance ift nidjts anöeres als öle (Erkenntnis

öes öenkenöen (Teiles unferes Dolkes, toie öer erfte Kanzler öes Reidjes öiefe Auf-
gabe gelöft Ijatte. (Es Ijiefee öas Dorbilö Derkennen, D3enn man l]offte, es je roieöer

nadjbilöen 3U können. 3eöer Bleifterfdjüler tjat feine eigenen IDege ju gel]en, wQnn
er felbft ein UTeifter meröen mill. per)önlid)keitskult kann feffeln unö befreien.

Aus öem Dermäd]tnis öer (Erfaf)rungen Bismardis fpridjt 3U uns öie ernftc

iriafjnung, öem größten politlfdjen (Senius unferes Dolkes im (Beifte unö in öer

IDaljrljelt 3u öienen.

Der Kärntner 5^^i^^it$Iiampf

Don

^ans Steinadler

Die Kärntner fjaben In alter XTlannestreue unö IDaffentüt^tlgkeit bis 3um legten

(Eage öes IDeltkrieges an öer Kampffront ftanögel^alten, Ijaben glönsenöe Siege unö
(EI]ren erfodjten, aber audj geroaltige Blutopfer bringen muffen. Der IDaffenftiEftanö

am 4. Hooember 1918 hxa&itQ jeöod} Kärnten nidjt öen Jrieöen, öas kleine £anö
mu^te, auf fid} felbft geftellt, nod) einen fieben ITlonate langen Kampf mit öen

IDaffen um feine (Einfielt unö 5reil|eit fül|ren.

Als im Hoüember 1918 nod| öie Sruppenkolonnen öer auseinanöerfallenöen

I)absburger Armee in langen oügen öurd| Kärnten in il]re J)eimat ftrebten, öa

überfdiritten irreguläre Abteilungen oon ef|emaligen öfterreid|ifd|en Solöaten aus
Krain unö Unterfteiermark unö losgefaffenen ferbifdjen Kriegsgefangenen unter

5üf|rung abenteuerluftiger ®ffi3iere öie (Bren3en Kärntens. Die neugebilöete jugo-

flaiDifdie Regierung in £aiba(^ unterftü^te öiefe militärifd^en (Eemaltakte gegen
Kärnten unö erklärte nid|t nur öas uon öen lanöfremöen (Truppen befehle Kärnten
als einen (Eeil öes jugoflaröifd|en Staates, fonöern erl|ob aud| Anfprudi auf meitere

Seile Kärntens bis nad| f)ermagor unö St. Deit, roeit über Dillad| unö Klagenfurt
f)inaus. Bis 3um 20. Hooember 1918 hattm öie ZFugoflatnen gegen jeöes (Befe^ unö
Red|t öas ganse Jaun- unö.Rofental bis 3ur Drau, OBail unö ^aili§ befc^t.

Die Canöesregierung oon Kärnten raollte keinen neuen Kampf. Sie erklärte

öer £aibad|er Regierung, öo^ öie (Brense 3ugoflaiDiens gegen Kärnten nur öurdj öie

Urieöenskonferen3 feftgelegt roeröen fiönnte, unö nerfangte, öa^ über Kärntens
Sdjidifaf öie Kärntner öurdj eine Dolksabftimmung entfdieiöen foUten. tDäbrenö öer

Derfianölungen traten öie jugoflaroifdien Dertreter, insbefonöere (Scneral IHajfter,

immer anma^enöer auf. Am 26. rionember 1918 erfd|ien öer jugoflaroifdie Kom-
manöant im Rofental, ITlajor £anric, 3U öen Derlmnölungen in Klagenfurt in Be-

gleitung Don fd|roer bcroaffneten Solöaten unö uerlangtc öie Übergabe öer Babn-

^öfe Dillad}, Klagenfurt unö St. Deit. 3m befehlen (Bebiet gebäröeten fid| öie 3ugo-
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flarocn als öle Qcrrßn öes Canößs. Sic entlicBen ößut|d|ß £ef|rer unb Beamte, ent-

fernten öeut|d?e Huffd^riften unö örangjalierten öic öeutjdje BeDöIfeerung. Aus öem

belebten ©ebiete gelangten immer mel|r Jjilferufe nad] Klagenfurt. 3n Klagenfurt

unö im befe^ten Gebiet jtieg öie (Erregung öer Kärntner immer meljr, befonöers

unter öen aus öem Kriege eben ^eimge&eljrten ITlännern. Sie lieB fid) nidjt meljr

3urüdil|alten unö örängte ftürmiji^ 3ur ^at, als am 29. ITlai 1919 öer jugoflairijdie

Oberleutnant ITlalgai unter neuem Redjtsbrud) aller Dereinbarungen bei £ippi^-

haö} Don Bleiburg aus öie Drau überfd^ritt unö DöIIiermarfet befe^te. Xlo&i am
felben dag rüditen Abteilungen oon 5reiD3iIligen auf Kraftwagen gegen Dölfeer-

markt oor. Die £anöesüerjammlung oon Kärnten Ijotte aber einen Kampf nodj

unterlagt unö nur einen Demonftraticnsaufmarfd} gegen Dölfeermarkt gebilligt.

HIs aber Oberleutnant irialgaj, öer auf öem Kirchturm oon Dölfeermarfet fdjon öic

jugoflottiiid^e 5al}ne gcl)ifet Ijatte, öen feärntnerifdjen Parlamentär mit I)o^n unö

Spott abmies, gingen öic Kärntner 3um Angriff gegen öie Staöt cor. Der Angriff

rouröe nidjt 3u dnöe gefüljrt, öa in3iDi|djen ein öringenber Befeljl aus Klagenfurt

öas iDcitere DorgeI)en cerbot. So blieb Dölkermarfet in jugoflaiDifdjer f)ani). ITlal-

gai belebte in öen folgcnöen (lagen aud| noc^ öie um Dölliermar&t liegenöen (5e-

meinöen, SHS-druppen orangen fogar bis 3ur ®urli unö aud) in öas untere Canant-

tal cor.

Das mißlungene Untcrneljmen gegen Dölfeermarfet fjatte geseigt, öaß man öie

jugo|laiai|d?en Ruljeftörer nid^t mit Dcrljanölungen unö protejten, fonöern nur mit

öer EDaffe in öer f)anö abroeifen lionnte. Am 6. Descmbcr gab öic Canöesoerfamm-

lung Don Kärnten öem £anöesbefel]lsl)aber ©berftleutnant Qülgertlj öen Auftrag,

jugoflaujifdje Dorftöße — alleröings nidjt |erbi|djc — mit öen IDaffen absuroe^rcn.

Am 14. Desember fließ ein jugollarDifdjes ^albbataillon, 3um größten ?Ieile Serben,

aus Dölkcrmarlit oor, 3erjprengte eine lileine liörntnerifdje IDadjc in ©rafenftein

unö an öer Annabrüdie unö befehle (Brafenftein, um am nädjften ITlorgen nad| Klagen-

furt uor3umarfd]ieren. Die £anöesl]auptftaöt mar in Ijödjfter (Befaljr. Don Brüdil bis

in öas untere Rofental gegenüber Don St. ITlargarettjen ftanöen in öer Kampffront

gegen öie 3ugo|lamen kaum 150 Blann mit einer Kanone unö einigen ITlajdiincn-

geroeliren. Un öiefer beöroljten £age ließ öer Kommanöant an öer (Burli aus öer

einsigen Kanone gegen öie eingeörungcnen ZTugoflamen öas 5eucr eröffnen. Der

£anöesbefel}lsl)aber, (Dberftleutnant ^iilgertt), fammelte öie in Klagenfurt üor-

^cnöenen Abteilungen unö befaljl, öie nad) (Brafenftein üorgeörungenen Jugo-

flaroen an3ugreifen. Am ITlorgen öes 15. De3ember iDuröc öer Angriff, in öer

I)auptferaft öurd) Reftc öes el)emaligen ruljmreidjcn, kärntnerifdjen Infanterie-

Regiments rir. 7, öurdjgefüljrt unö alle 3ugo|laa3en gefangengenommen.

Ilad} öiefer entfdjloficnen Sat gab es in Kärnten unö im gansen ®fterreid|

banges Qinl)ord]en auf öas Auslonö, mas nun inoljl öie (Entente fagcn toüröe. Aber

unter öen bebroljten unö unterörüditen Kärntnern roirlite öie EDaffentat non brafen-

ftein rDal^rf/aft befreienö. nun mar öer IDeg geröiefcn, es galt, öie 5reil)eit öer

Qeimat 3U roal)ren mit eigener Kraft.

Die £aibad)er Regierung foröcrte oon Kärnten roegen öer (Befangcnnal)mc öer

iugoflatöifdjen Solöaten meiteftgeljenöe (Benugtuung. Die Kärntner £anöesregie-

rung antroortete aber nidjt mcl)r. Die jugoflarüildjen (Truppen in Kärnten rouröen

nun uon dag 3U dag unruljiger. Sie l]oben aus öer l)eimattreuen Beoöllierung an-

gcfeljenc ITlänner unö brauen als ©eifeln aus. Durdj gans Kärnten, com £aDanttaI

bis ins (Bailtal lebte öer Kampf 3iDi|c^en öen jugoflaiöifdjen (Einbringungen unö öer

fid) täglid] Dcrftörlienöen Kärntner Derteiöigung auf. Die (Bailtaler örängten öie

bis gegen Ijermagor üorgefdjobenen jugojlaiDildjen (Benöarmeriepoften 3urüdi. Jm
Rofental gab es an öer Drau balö anöauernöes (BetDeljrfcuer. Bei Delben oerfui^ten
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ök rrugoflarocn öle |IoD3enifd|e Beuölherung Kärntens 3um HuHtanö aufpfje^en.

flm 20. Dezember kam es beim Birnbaumer im £aüanttal jum erjten beinafjneten

3ufammen|toö 3iöi|d}en öen jugo|Iair)i|d?cn Solöaten unö Bauern aus Pujtri^. 3ür
IDeiljnadjtcn nereinbarten öie hömpfenöen CEeile unter Dermittlung öes Bijdjofs Don
Klagenfurt einen IDatfen|tiII|tanö. flm 26. Desember überjdjritt aber eine jugo-

jlatDifdie Patrouille bei Krottenöorf im Cananttal öie Brü&e öer £auant, um nadj

(Ittenöorf Dorsujtoßen. (E{nl]eimifd?e Bauern certrieben öie Patrouille unö naijmen

öen (Dffisier gefangen. Darauf örang eine jugoflaroifdie Derftärkung nad) CEttenöorf

Dor unö I]ielt über öie öortige Beuölfeerung ein Strafgeridjt ah. Die meiften maffen-

fät]igen ITlänner flüdjteten. Ilun lie^ fidj im übrigen Cauanttal öie (Empörung öer

Beüölkerung nid]t mel]r gurü&fjalten. (Oberleutnant Ulaierfjofer fammelte öie

roaffenföfjige inannfd]aft unö griff in öer Iladjt jum 27. Dezember öas üon öen

Jugoflaroen befe^te St. Paul an. Die Staöt rouröe faft oljne eigene Derlufte ein-

genommen, öie iugofIau)ifd}e Befa^ung gefangengefe^t. IIod| am 27. De3ember iDuröe

Qud] öas untere Caoanttal bis Caoamünö befreit.

3m (Bailtal I^ielten öie jugoflatoen öurdj öie Belebung üon firnolöftein öie

(Eifenbaf)nlinie com (Bailtal nod] Dillad] gefperrt. flm 3. Jänner ftürmten (Bailtaler

Jreiiöillige öas non öen 3ugofIarDen fjartnädiig certeiöigte Sd)uIIiaus üon Hrnolö-

ftein unö uerfolgten öann öie Jugoflaröen bis nadj Jürni^ bei Dillad?. Die (Bail-

taler fidierten roeiterliin öen tDur3enpaB, roöfirenö nod} am gleidjcn dag DiIIad]er

öie ZFugoflaroen bis über öen 5aalierfee uerfolgten. flm 5. Jänner liefe öer Canbes-

befel)lsl]aber audj öie Kampftruppen aus öer (Begenö oon Jelöfeirdjen unö Delöen

öen Drauübergang bei Rofegg ersroingen. Bis 3um näd)ften IFlorgen Ijatten öie

Kärntner faft öas gan3e obere Rofental bis 3um Sud]abad) gefäubert; fjingegen

konnten fidj öie Jugoflainen am Iloröousgang öes Kararöankentunnels feftfe^en.

Sd)on am 6. Jänner rouröe ein neuer Stofe gegen öie Jugoflatoen über öie Drau-
übergänge bei I)oIIenburg angefe^t. Doran öie tapfere t)eimrDeI)rkompanie non
DTaria Rain, ftürmten Ureimillige unö Dolksroel^r nad] feurser flrtillerieüorberei-

tung öie oon öen Jugoflaroen ftark befe^ten Drouübergänge. flm IHorgen öes

7. Jänner örang öas aus öem ebemaligen Kärntner (5ebirgs-Sd]ü^en-Regimcnt ge-

bilöete Dolksroeljr-Baon I in 5erIod} ein unö fäuberte öas Rofental bis gegen

St. Ulargaretlien. Der Jeinö rouröe in öie Kararoanhenpäffe 3urüdigeörängt. Jn-

3roifd]en mar es audj im Räume um Dölkermarht feljr unruljig gerooröen. Der

5einö räumte oon felbft Qaimburg, (Briffen unö Ruöen unö be3og auf öen f)ö):iQn um
Dölhermarkt eine feftungsartige Derteiöigungsfteflung. Don öer (Dürft aus rouröe

öer (Begner in kleineren (5efed]ten beim IDirtsIjaufe RaÄ unö bei öer difenbaiin-

brüÄe Don Stein 3urüdigetrieben.

Die Kämpfe I^attcn insroifdjen öie flufmerkfamkeit öer gan3en EDelt auf öas

Ringen öes kleinen Kärnten gelenkt. (Eine am.erikanifdie Kommiffion nermittelte

3roifd?en Kärnten unö Jugoflaroien öen IDaffenftillftanö oon (Bra3, roeld]er am UTorgen

öes 14. Jänner in Kraft trat. Die beiöen kämpfenöen deile folltcn oorläufig in

öen erreidjten Stellungen perbleiben.

Durd) öieje Kämpfe im De3ember unö Jänner rouröen öie Jugoflaroen in ibrcm

Doröringen in Kärnten nidjt nur aufgefjalten, fonöern aus lebensroiditigcn Canöes-

teilen roieöer Ijinausgetrieben. Die Kärntner I^atten fo öen jugoilaroifdicn plan.

Kärnten obne Befragen öes Dolkes in öen jugoflaroijdjen Staat binein3U3ii3ängen,

aus eigener Kraft 3er|d}Iagen unö öie Jugoflaroen oerljinöert. nodj cor öen Jrieöens-

beratungen in Paris oollenöete CEatfadjen 3u fdjaffen. Jm Jänner unö Jcbruar be-

reifte öie amerikanifd]e Kommiffion öes (Dberft ITlilcs öas gan3e non öen Jugo-

flaroen oerlangte (Debiet unö überseugte fid] geroiffenbaft, öafe öie übergrof^e ITleljr-

^eit öer Kärtner oon einer 3erreifeung öes Canöes gan3 unö gar nidjts roiffen
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rootltc, jonöern jcöe ©emcinjd|aft mit öcn jugoflamif^en 5rieö«nsbrßdiern abicljntc.

€inß probeiDßifß Hbftimmung, öie toäl^renb bei flntoefenljeit öer flmerifeancr im

töißößrfjefreitcn Kernten rorgcnommcn rouröe, ergab 81 541 Stimmen für öns Der-

bleiben öes ungeteilten Kärnten bei Deut|(^öfterrei(^, nnb nur 771 Stimmen lauteten

für Jugoflotüien.

Der abgejd]Ioffene löaffenftilljtanö bradjte aber Kärnten nod? lange nid)t öcn

erI)offten ffrieöen. Ümmer loieöer bradjen öie 3ugo|IarDen öen lDafienftiII|tanö. 3m
belebten (gebiet iiiuröe öie 5remöl]err|djaft immer örü&enöer. ^imattreue, auf-

ridjtige Kärntner töuröen entredjtet, örangfaliert, cerljö^nt, ja jogar in öen Kerker

geröorfen.

Aus Paris langten non öer 5rieöensfeonferen3 günftige tla(^rid|ten über

Kernten ein. Die Caibadjer Kriegslje^er gaben aber it)r freoles Spiel, öas Redjt öcr

Kärntner mit (Beinalt 3u beugen, nid}t auf unö bereiteten einen neuen tjeimtü&ifdjen

Überfall auf Kärnten cor.

®I}ne Künöigung öes IDaffenftillftanöes griffen öie Jugoflaiüen in öen früljen

IHorgenftunöen öes 29. Hpril öie fi^roa^en Kärntner Sidjerungsabteilungen mit

ftorken Kräften auf öer gansen Kärntnerfront uon Rofenbad) bis 3um Caoanttal an.

Durdj einen überrafdjenö einl)eitlidjen Stofe Ijofften öie Jugoflaiuen, in roenigen

Stunöcn nad] Klagenfurt unö Dillac^ uorsuöringen. fluf öer gan3en Jront iiam es

3u öen Ijeftigften Kämpfen. Bei Rofenba^ orangen öie Hugoflaroen bis 3U öen

Sd|Iafbaradien öer Kärntner cor, überwältigten fie unö rü&ten bis St. Dfakob unö

iriaria (tienö oor. flnöere Abteilungen inaren über öie Kararoanfecn in öas Rojen-

tal nieöergeftiegen, I)atten Jeiftri^ befe^t unö fogar fi^on öas nörölidje Drauufer

erreid)t. Die QoIIenburg jtanö in fd]iöerer Sefal)r. Jerlad] roar in öen ITlorgen-

ftunöen jdjiDer beöroljt unö faft eingefdjioffen. Aus öem Räume von DöIIiermarfet

blatten öie Jugoflanjen einen ftarken fingriffsftofe längs öer Strafe nad) Klagen-

furt gefütjrt unö öie Derteiöiger an öie (Butk 3urüdigeörängt. Die £age mar
aufeeroröentlid) gefäfjrlid}.

Der £onöesbefe^IsI]aber, ©berftleutnant Qülgertlj, unö fein ©eneralftabsdjef,

f)auptmann Kof)Ia, I]atten für öie (Entjdjeiöung üorgeforgt: in Staöt unö £anö maren
Jreiroillige in Ejeimroefjrkompanien 3u|ammengefa^l tooröen. fln öiefe ging nun
öurdj öas gan3e £anö öer Ruf 3ur Derteiöigung öer ^eimat. Don öem Staötpfarr-

turm Don Klagenfurt öröljnten öie filarmfdjüjfe, öie ©lodien läuteten, Don öer !Jront

aber rollte immer roilöer unö Ijeftiger öer Kanonenöonner. ITlänner unö 3ünglinge

in StoM unö Conö liefen iljre Arbeit liegen unö ftellten fid) 3ur löefjr. f)eimtDet)r

Dertrieb öen 5einö com nörölidjen Drauufer, Dolkstöebr unö Arbeiter tjielten öen

Ueinö am weiteren Doröringen ouf. Don öer Annabrüdie bis 3ur Saualpe ging

öer Kampf mit iDedjfelnöem (Bejdjidi bis in öie Iladjmittagsftunöen unentfdjieöen

Kieiter. 3n fjaimburg, in Ruöen unö im Caoanttal Ijatten öie Bejahungen öen ffiegner

blutig abgemißfen unö 3urüdigetrieben. Sdjon in öen Iladjmittagftunöen öes

29. April loaren öie jugoflarDifdjen Angriffe öurd]roeg aufgel)alten, ja es festen

fd]on ftarhe Ijeimifdje Kräfte 3um (Eegenangriff an. Bis 3um 30. April röar öer

Jeinö öurdjroeg bis 3U feinen Ausgangsftellungen 3urüdigetrieben, bei DuUadj Ijatte

eine Kompanie öes Dolksujeljr-Baons 11 fogar öen oon öen Jugoflatoen ftarfe ausge-

bauten Brüdienkopf erftürmt.

Der alte Kampfgeift öer Kärntner touröe roieöer lebenöig. nun gab es kein

f)alten mcl]r, bis nidjt aud] öie beörüditen £anösleute in Dölkermarbt unö im Jaun-
tale befreit rparen. So befalil öer £anöesbefet|lsl)aber für öen 2. Ulai öen Angriff
auf Dölbermorbt. tladj bur3er f)eftiger Artillerieoorbereitung in öen früfjeften

iriorgenftunöen jtürmten 5rciroiIIige unö Dolbsroefjr öie jugoflaiDifdjen Befefti-

gungen. Sdjon um 8 Uljr oormittags loeljte auf öem Staötpfarrturm öas rot-iDeiB-
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rote Banner Deutfrf)ö|tcrreicf)s. Jubelnö empfing öie feit UTonaten fdiroer beörü&tc
treue Beüölkcrung öer Stoöt öie Befreier. Die jugoflamifclje nieöerlage bei Dölker-

markt roar entfdjeiöenö. flm 4. ITlai ftürmtcn Kärntner, tapfer unterftü^t aiid) uon
einer Abteilung diroler, öie jugoflaroifdjen Sd]an3en am Iloröausgang öes Rofen-
badier (Tunnels, flm gleidjen dage rouröe öer Angriff gegen öie jugoflamifdjen Be-

feftigungen bei St. ITlargarettien i. R. ausgefübrt unö öer (Degner 3urüdigefd)Iagen.

Sdjon am SRhenb öiefes Soges festen feärntnerijdje Abteilungen bei öer Annabrüdic
unö bei DuIIad) über öie Drau, um öen roanfeenöen 5einö im Dauntale 3U oerfolgen.

Die sroeite Kompanie öes Dolhsroeljr-Baons II ftiefe in ununterbrodjenem Hadjtmarfdj

bis 3um ITlorgen öes 5. IHai nad] Bleiburg Dor unö öurdjbrad) in hüljnem, |d]arfem

^efedjt bei Bleiburg öie in Bilöung begriffene neue jugoflaiDifdje Derteiöigungs-

front. Die jugoflau3ifdicn Regimenter gingen in fluflöfung öurd] öas ITliefetal nadj

Unterfteiermark 3urüdi. Ilur öie „iloöesfdjaar" öes Oberleutnants IFlalgaf oer-

}djan3te fi(^ bei (Sutenftein, rouröe aber in einem legten (Befedjt öurd) deile öes

alten Siebener Dolfesroeljr-Baons gefdjlagen unö serfprengt, ITlalgaj oerlor im (5e-

fed)t fein Z<ihQn. flm 7. ITTai Ijattcn öie kärntnerifdjen Streitkräfte aus öem Canant-

tal Untcrörauburg erreid^t. Kärnten mar frei, an mefjreren Stellen mar fdjon öie

tanöesgrense gegen Untcrfteiermark überfd|ritten. (Begen ein roeiteres Doröringen

3ur Befreiung Unterfteiermarks ertjoben öie Reid|sregierung unö öie Canöesregic-

rung in (£ra3 ftarke Beöenken.

3m befreiten Kärnten röar öer Zlubel öer Beoölkerung riefengro^. (Banj

Kärnten freute fid] an feinem ftolsen (Erfolg, unö mit il]m freute fid] roeitliin öas

gan3e öeutfdie Dolk.

Dodj kaum oier IDodjen blieb Kärnten frei. Die IDaffenftillftanösDerljanölungen

in Klagenfurt fdjeitertcn, roeil öie ZFugoflainen unerfüllbare Joröerungen ftellten,

tro^öem Kärnten 3U einem frieölidjen (Entgegenkommen bereit roar. Der ferbif(^c

(Beneral 3ankoüic übernaljm öas Kommanöo öer gefamten iugoflaroifd]en Streit-

kräfte gegen Kärnten. Serbifdje unö jugoflarDifd)e Dinifionen mit übermädjtiger

Artillerie rouröen an öer (Bren3e bereitgeftellt. Am 28. ITlai brad] öer jugoflaroifdjc

Angriff los. IDieöer ftanö Kärnten in öiefem ungleidjen Kampf gan3 allein. 3n
ftunöenlangcn karten Kämpfen bei Unterörauburg, in öen (5r€n3bergen öes ITlicfe-

tales unö bei (Eifenkappel Ijielten öie Kärntner mit Aufgebot öer legten Kräfte öer

Über3al)l öer Ueinöe ftanö. längerer IDiöerftanö roar jeöod] ofjne Ausfidjt auf (Er-

folg. Der £anöesbefel]lst)aber gab in öen Iladimittagsftunöen öes 28. ITTai öen an

öer Süöoftgrense Kärntens ftel]enöen Abteilungen öen Befeljl 3um Rüd{3ug über

öie Drau. IFn Doller (Drönung rouröen alle Beroegungen ausgefüljrt. 3ögcrnö

folgte öer Jeinö. Seit 30. ITlai oerftärkte fid] öer feinölidic Druck an öen iDrau-

übergängen, Dölkermarkt, dainadi, (jjrafenftein, Annabrü&e n3uröen Don öer feinö-

lidjen Artillerie befdioffen. Am 50. ITlai griffen öie Dugoflaroen mit roeit über-

legenen Kräften im Caoanttale an unö rollten öie gegen öie fteirifdje (5ren3c offene

linke Kärntner 51anke auf. IDoIjl roelirten fid) öie Cananttaler mit allen Kräften,

öer (5cgner aber blieb öurd) feine 3al)I, feine beffere BeD3affnung unö einl^eitlidjc

Jübrung überlegen. IDüftcnö 'bradjen öie Dugoflaroen in öas Cauanttal unö orangen

über öie (Brutfd]en Ijinaus in öie (Segenö oon Dölkermarkt uor. 5u daufenöen

floljen beimattreue Kärntner nor öer jugoflatDifdicn bemalt nad) IToröen unö IDeftcn.

Kärnten eröulöetc unter öen fremöen KricgsI)oröcn fo furd)tbare Ceiöen. mie fic

t»as £anö feit öen dürkeneinfällen nid)t mel)r gekannt batte. t)äufer töuröcn ge-

plünöert, öas Diel) roeggefül)rt, ITlänner unö 5rauen gefd)lagen unö gepeinigt unö

Diele als (Befangene nadi Caibadi unö Serbien Derfd)Icppt. Am Abcnö öes 3. 3uni

beleud)teten 3ablreid)c Bränöe im Kärntner Untcrlanöe öen rTod)tl)immel blutigrot

unö künöeten Kärntens ITot.
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Xlodi einmal f)ieltßn ^reiiDilligß unö Dolfesioßljr öem (Bcgner am <I,n]tmxhaäf

unb 6ci CEainad) ftanö. Hm 4. Juni ridjtete aber öer (Begncr einen überaus f]eftigen

flrtillerieangriff auf öie Detteiöigungsftellungen unö smang öie Kärntner jum
3urüdirDeid|en an öie (Burfe. Klagenfurt mar nun fd?roer beöroljt. Da kamen aus
Paris öie erften tlai^ridjten über öen Urieöensoertrag, unö öer dljef öer Juter-

aHiiertcn iriilitärfeommiffion in IDien, (Benerol Segre, traf felbft in Klagenfurt ein,

um öie roeiteren Kämpfe 3U üßrfjinöern. fluf ©runö öer Had^ridjten aus Paris unb
öer Dereinbarungen mit Segre gab öer £anöesbefßf|Isf)aber öen CIruppen an öer

®urk unö im Rofental öen Befehl 3um 3urüdigel)en in öas obere Rojental unö gegen

5elökirii|en unö St. Deit. flm Dormitiag öes 5. Juni fielen Don öer Qöfje cor
©ttmannad? aus öie legten Kanonenfd|üffe gegen öie JugoflarDen.

Der IDaffenfeampf öer Kärntner mar beenöet. Der Jrieöensoertrag oon St.

ffiermain beftimmte, öa& öer Jjauptteil öes ftrittigen Gebietes oon Kärnten bntdi

Dolksabftimmung über fein Si^ickfal entfdjeiöen follte. Damit Ijatte Kärnten
öas Don il|m gefte&te Kampfjiel erreidjt. Der proteft, öen öie Kärntner mit öer

©äffe in öer fjanö gegßn öiß jugojIatDifi^ß Dßrgetoaltigung erijoben I)atten, loar uiel

lauter unö löirfefamer geroefen als alle papierenen protefte unö Denkfdjriften.

Kärntßns Dolfe rcar in ößr dntfdjßiöungsftunöe feraftooll unö treu. Körnten fjat

öem 3ufeünftigen ^ro^cutfdjlanö öie Karamanfeengrenje gßfidjert unö öem öeutfd|en

Ilamen im Süöen unö Süöoften roieöer Klang üerfdjafft.

Dom (Bren3= unö Hu$Ianööeutf(f)tum

Burgenlonö unö öieööcnburgerHbftimmung
Das Burgcnlanö ift öerjenigß tißil ößs gßfdjloffßnen ößutfdjen Spradjgßbiets, öer

an Öfterreidj angrenst, obßr feit 250 jaljren öer Stepljanskrone 3ugel)ört. Der
Ilame Burgenlanö ift oon öen (Brensburgen genommen, öie 3ur 3eit öer öeutfdjen

Befieölung oor meljr als 1000 3oI)ren öie öeutjdje ©ftmark fd)ü§ten. Dier (5raf-

fcfjaften (Komitate) bilöen öos Burgenlanö: pre^urg, ttüefelburg, öJöenburg un6
(Eifenburg.

Durd) öen Dertrag üon (Branö drianon töuröc Ungarn oerpflidjtet, öen größeren

deil öes Burgenlanößs an Dßut|d]öftßxrßid), ßinßn kleineren an öie 3fd]edjojIoiDaIiei

ab3utreten. Rein öeutfdjc Sprodjgebiete, loie öie ©ftljälfte öes IDiefelburger Komi-
tates (im Iloröen), öie Staöt (5ün3 (in öer HTittß) unö öiß Staöt St. ®ottI]arö an öer

Raob (im Süöen), beläßt öie neue (Bren3ß bei Ungarn, einige Dorroiegenö magijarif(^

gefinnte (Bemeinöen jdjiägt fie jeöod) 3um Burgenlanöe. Die amtUrf) magijarifdje

Statiftik, öie fidjerlid) nidjt 3ugunften ößr Deutfdjen aufgeftellt iDuxöe, fonöern eine

nidjt unerl)eblid]e 3aI)I oon Beamten unö tFntellektuelien öeutjdjer I)erfeunft 3U öen

iricgijaren fdjiägt, bered]net 246 000 Deutfdje, 44 000 ITlagiiaren unö 49 000 Kroaten.

Ce^tere, öie oor 3al)rl)unößrtßn als UlüdjtUngß inmittßn öeutfdjer Sieölungen an-

gßfieöelt iDoröen finö, ftel]en mit öen Deutfdjen in freunö|d)aftlid]ften Be3iel)ungßn

^unö öürften politifd) oon öißjßu feßine all3u abrößid)ßnöß finfdjauung I|abßn. Sie

tnö ßbßnfo iDiß öiß Dßutfdjßn fßft im Boöen eingerourselt unö fomit oIs autodjtbon

an^ujßljen. Hnöers öie ITIagijaren, roenn man oon öen ®ren3öörfern abfieljt. Sie

bilöen öiß Bßamtenjdjaft, fie ftellen öie £el^rer unö finö I)auptfäd]Iid) in öen örei

Stäöten öi^s (Eebietes, (Eifenftaöt, Ruft unö ööenburg 3u finöen. ©öenburg über-

ragt öie b^iöen anöern Stäöte an Beoölkerung um meljr als öas 3el)nfadje. Don
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jeinen 34 000 (EiniDoIjnern erredjnctc öic magi}ari|d]e Statiftih nur 17 318 Deutldjc,

731 Kroaten unö 15 022 ITlagijaren. Jn öcr Ic^tcrcn 3nl]I finö, roic gejagt, 3aI]I-

reid)ß öeut|djjtämmige unö alle 3uöen entl]alten. Dieje 15 000 xnagijaren in ööen-
burg mad]cn jclbft nadj öer magijarijdjcn Statiftih melir als ein Drittel öcr ge-

jamten magnarijdjen BßDölherung öes Burgenlanöes aus. Sie finö öie jdjmimmenöß

(Dberjd]id]t öcr Stabt, rocidjc etoia 15 Sdjulen beji^t, unö in öie öic ITlagnarcn nodj

nadj öem 3ujammcnbrud} öie aus öer SlocDahei abtransportierte Bcrgabaöemie
uerlegtcn.

(Es ift leidjt 3U ner|tef|en, öa^ öie ITlagtjaren, öie öurd] öen Jrieöcnsuertrag

3iDei Drittel öcs ungarifd^en Staatsgebietes uerloren, |id) bejonöers I]eftig gegen

öen Derlujt öes Burgenlanöes roebrten. IDuröe öiefes (Bebtet öodj nidjt mie öie

übrigen üerlorencn einem Ucinöftaate 3ugefd]Iagen, jonöern öem alten ocrbünöctcn

Öjterreid). ITlan I]at nid)t nur in öer magijarifd^en Prelje, jonöern aud) in öen non

öer magtjarijd]cn prcjjc beeinflußten dcilen öer öeutjdjöfterreidjijdjen unö rcidjs-

öcutjdien Preffe gegen öieje Abtretung ungarijd)cn Boöens erfolgreid] Stimmung 3u

mad]en gejudjt. Die ITlagijarcn ließen kein IHittel unüerjudjt, um öas Burgenlanö

3U bel)alten. flis nadj Ratifikation öes Dertrages oon (Branö drianon öie ungari-

jdjen (Truppen öas Canö üerlafjen unö öen Öjterrcidjern übergeben mußten, jtießcn

öieje auf beroaffneten IDiöerftanö non irregulären (Truppen unö „(Benöarmcn". flis

im Burgenlanöe Blut floß, erfüllte fid| öer IDunjd] öer Ccute, öie öen Dertrag Don

CBranö (Trianon gemadit Ijatten, es möd)te 3D3ietradjt entjteljen sroijdjen öen

Deutfdjen ö)fterrcid]s unö il]ren langjäl^rigen Derbünöeten. Die (Ereignifje, öie

offcnfiditlidje ITlißaditung öer Bladjtjprüdie öer (Entente iDuröcn 3um EDeltjhanöal.

3n Deneöig trat unter italienijdjem Dorji^ eine Konjcren3 3ujammen, öie öiejem

ein (Enöe bereiten foUte. (Es kam aber kaum 3U Derlianölungen. Italien, öas fid)

öcr 3ujtimmung (Englanös unö 5rankreid]s nerfidjert fjatte, ftellte öem öjterreidji-

fd^en Bunöeskan3ler Sd)ober, toenn aud] nidjt formell, jo öod) de facto, ein Ulti-

matum: öfterreid) Jolle einer Dolksabjtimmung in ööcnburg unö öen umliegenöen

(Bemeinöen 3uftimmcn, anöernfaüs muffe öfterreid) jidi öarauf gefaßt mad]cn, öas

gan3e Burgenlanö 3U oerlieren. Unbegreiflidjerroeijc nabm öer Bunöcskan3ler

Sdjober öie iljm oorgejdjriebenen Eeöingungen in Deneöig an, öeren toHfte roar, öaß

öie Dolksabftimmung in ööenburg unter öem Sdju^ öer „(Benöarmen" genannten

Banöen öes magijarijdjen ITlaiors (DJ3tenburg oor jidj geljen jollte. (Eine flbftimmung

unter öiejen Umjtänöen I)ätte natürlid] ein geraöe3U r)ernid)tenöes Rejultat für

Öjterrcidj ergeben. Denn öer (Terror, öcr öurd] (DJ3tenburgs (Eenöarmcn ausgeübt

iDlrö, iDüröe aufs f]öd)fte gejteigert toeröen.

So löar öie £age, als röcnige (Tage nad] öem Dcneöiger Rbkommcn König Karl

unö Königin 3ita im 3rlug3cug oon öer Sdjmei3 nad] Ööcnburg kamen. Der ITlann,

öejjen (Denöarmen öie (Entente öen CCl]arakter einer internationalen (Truppe Dcr-

Iiel}en I]atte, ITloior (Df3tenburg, D3uröe oon König Karl 3um (Dbcrften ernannt. (Er

rerluö feinen König unö jeine druppen in örei 3ügc unö ful^r nad) Buöapcjt. IDas

fid] ouf öiejem IDegc abgejpjelt Iiat, geljört nid]t in öieje Betradjtung. Ilur jouiel

jei gejagt: Ijötte Karl nidjt 3n3ei (Tage in ööcnburg nerplempert. liütte er nidit im

cntjdjciöenöen ITIoment uerjagt, inöem er jeincn (Truppen öas Sdiießen Dcrbot, inbem

er öas 3iel, aber nid]t öie ITlittel 3um 3iele ujoUte, ein flugenbüAserfolg iDärc

jidjerlidi bcrbeigefüljrt rooröen. Karl märe in öcr Burg Don d)fen eingesogen. So

kam es anöers. Der 3n3eimal aus öcr Sdimcis ausgerifjenc König oiirö im milöen

Klima oon ITlaöeira über öic (Brünöe feiner ITTißerfolge nadiöcnken können. Das

ift glcid)gültig. Uns interejjiert uiclmeljr, n3arum öcr fraglos karliftijd] gejinntc

ungarijdie ITlinijterpräjiöcnt, (ijraf Bctblen, öcr Derfudiung, öie Stepbanskrone öem

gekrönten König oon neuem aufs Qaupt 3U je^en, entfagte, roarum er öas (Tbron-
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cntle^ungsgefc^ cinbrad|te, unö loarum öic gröfetßntßils fearliftifd) gcjinnte

Hationalüerfornmlung öas (Beje^ DoIIsog. (Es löaren nid]t nur öie Droljungcn öcr

großen unö kleinen dntente, nic^t nur öiß Uurdjt cor öem dinmarfi^ öcr Iladjbcrn,

jonöern cor allem öer lDun|d|, öen (Erfolg oon Dcncöig, öie flbftimmung in Öben-
burg nic^t 3U gcfäljrößn.

Dajg König Karl geroöe, als es magparifdjem dro^c gelungen toar, in öie fjarten

Beftimmungen öes Dertragcs Don (Branö (Erianon öie erfte Brefc^e 3U jdjiagen, nai^

Ungarn gekommen a3ar unö feinem Daterlanöe fomit im ungeeignetften flugenbliiÄ

SdjiDierigkciten bereitete, jeigt

öie (Eorfjeit unö öie Urioolitöt

öiefes entarteten Sprößlings

eines großen (Befdjledjtes.

Die Husfidjten öer Dolfesab-

ftimmung in Ööenburg kann nie-

manö mit Sidjerljeit beurteilen,

folange öie roidjtigfte 3^rage

nid)t gelöft ift: roer roirö öie

Dolksabftimmung leiten, unö löirö

man tro§ öes karliftifdjen Hben-
teuers(Df3tcnburgs „(Benöarmen"
mit öer Sidjerung öes £anöes
betrauen? IDcnn öie Italiener,

öie je^t oerfudien, öen f)er3og

Don Hofta 3um (Träger öer

Step^anskrone 3U madjen, öie

£eitung öer fibftimmung in öen

J)änöen fjaben unö nidjt oon einer

Sroeiten unö öritten ITIadjt kon-

trolliert roeröen, fo können fi(^

öie Deutfd^öfterreidjer alles Böfen

uerfeljen. Sollten jeöodj CEruppen,

DoraÜenDingen foldjeöer kleinen

(Entente 3ur iHbftimmung I]in3u-

ge3ogen rceröen, fo beftefjt el]er

Husfidjt auf eine Husbalancie-

rung öer Kräfte unö eine neu-

trale Durdjfütjrung öer flbftim»

munq. 3n öiefem Jalle ftänöen

Da3 Burgenland.,da3 OdenburgerAWim^njisabiet
^j?^^";f;t ' WkS,V "Tint"«;

öeutfd)e Benölkerung in unö um ööenburg, ror allem öie Bauern, öie man öort

„Bof)n3Üd)ter" nennt, finö I)eute 3iDar feljr 3urüdil}altenö unö nerfdjüdjtert, aber öer

IDunfd], iljre Kinöer in öeutfdje Sdjulen 3U fdjidicn, öer IDunfdj, frei oom (Terror 3U

leben unö feinen (Beöanken offen Busörudi geben 3U können, öer IDunfdj, öie (Er3eug-

niffe löicöer auf i^ren geiuofjnten flbfa^markt nad) IDien 3U leiten, öürfte uiel ftärker

fein, als öie Binöungen an öen ungarifdjen Staat, mit öem man im übrigen frütjer

nid)t fd)Ied}t ausgekommen mar. Diefe BoI]n3üd)ter madjen etujo 50 pro3ent öer (Ein-

rD0l]ncr3a!)I ööcnburgs aus. Don iljnen ftamm.en aud) 3aI)Ireid}e (jeroerbetreibenöe

unö (Eefd)äftsleute ab unö unterl)allen mannigfadje Be3iel)ungen mit ifjnen. Die

triagparen feljen in öen Bol)n3üd)tern unö in öer Beoölkerung öer umliegenöen
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Dörfer eine grofec (Dctaljr. Don allen Deutjdjeu jinö ilinen öic protcjtantcn am
meiitcn ucröäditig, lucil |ic oHcn 3U öjtcrreid) Ijinncioen; jcrncr öie Soßiclöcmo-

feratie. Die größeren (Tieidjäftsleute öagegen jinö nidjt |o lUar entidiicöcn. Sie

tDiffen, öafe fic einen dcil il)rcr (I3ejd)ä|tSLierbinöungcn ucriieren, ob fie nun 3U

öfterreid) oöcr 3uni übrigen Ungarn gcjd^lagcn ujcröen. Rein mirtjdjaftlid] Dcnkenöe
lüeröcn iljrc IIIal]l uon öcr Kampfridjtung iljrcr (Dcidiäftsucrbinöungcn abhängig

madjen. Aber aud] aufeerljalb aller gejdjättlid^cn (EruDögungen finö öic Stimmungen
über öen flnldjUi^ in öicfcn Kreijen rein gefüblsmäfeig uertcilt. Diele glauben,

„meljr" 3U fein, menn fie fid? 3um ungarifd]en Dolhe als 3um StaatsüoIt:e, öem
^errenuolUc, unö öamit 3ur Ilntelligens gehörig füblcn. Sd]on öaraus leiten jie ab,

öafe fie mit öen Bobn3Üditern, öie gegen öie „f^errijdjen" ftimmen rücröcn, hcine (£e-

meinjdjaft Ijabcn öürfen. dro^ öcr in Ungarn bc|tc{)cnöcn anti|emitijd]en Strömung
öürften öie 3uöcn jum größten deil iljre Stimme für Ungarn abgeben. Denn fie

glauben, öie 5cit öer ZFuöenocrfolgung in Ungarn fei bereits Dorübcr, in (L)ftcrrci(^

raeröe aber auf öie „rote f)crrfd}aft", uon öer öie magiiarifdie Propaganöa fo oiel

(5cld]rei madjt, notrocnöigcrroeife öie glcidjc Reaktion mit öer gleidien Beörüdiung
öcr Duöen crft einlegen, ouöem fül]len fidj öie 3uöen tro^ öes !]eutigen d]riftlid]cn

Kurfcs als fetjr reale ITladjt.

IDic Iiattc fidj nun öie reid]söeutfd]c öffcntlidikeit in öiefem Streite 3U ftcllen?

3rDeifeIIos roar es eine Derirrung. öa^ fidj roeite Kreife öer nationalen Preffe uon

öer magijarifdien Propaganöa einfpanncn liefen unö aus einer inncrpoliti|d]en (Er-

fflägung entfprungenen (5efüI|lspoIitik gegen Deutfdjöftcrrcid] Stimmung maditen,

Seröife tDoUte öie (Entente nidjt öfterreid) mit öem Burgenlanöe ettoas (Eutes antun,

fonöern nur Ungarn fdiööigcn unö einen 3ankapfel 3roi|d|en bciöe roerfen. (Becoi^

i)at öas öcutfdie Dolk unö öas Deutfdje Reidj ein Untcreffe öaran, mit öem ungari-

fd]en Dolkc unö öem ungarijdjen Staate in einem guten Dcrljöltnis 3U leben. Hbcr
trotjöem sroingen uns öie cinfadjften, klarftcn (Brünöe öes nationalen 3nftinktes, in

einem Streit sroifdjen Jreunö unö Bruöer auf öie Seite öes öfterreidjifdien Bruöcrs

3u treten. Da3u kommt, öa^ öer IDille öer Kernbeuölkerung öer öeutfdien unö öer

kroatifdjen Bauern öes Burgcnlanöes für öen flnfd]Iu^ an Deutfdjöfterrcid) ift. Dcr-

bliebe öas Burgenlanö gan3 oöer teilroeife bei Ungarn, fo iDüröc eine rafenöc

iriagnarificrung einfe^cn. ds gilt I)ier ein Stüdi uralten öeutfdjcn Dolkstums, öas

Dom Untergange bcörobt ift, 3U retten. „Durd] Dertiefung öes öeutfdien Dolks-

geöankens n)irö es möglid] fein, nidit öurd) orocdimäfeigkcitscrröägungen. Der

fdicDodie (Erfolg meines Hufentbaltes im Burgenlanö liegt öarin, öa^ idi aus öiefem

(Beifte öer Ciebe 3um öeutfdien Dolkstum unö öcr unlöslidjen Derbunöenbeit mit

il)m fjcraus 3U einer flnsabl oon Deutfdjen in öen oon mir befuditen (Drtfdiaftcn

I]abe fpredien unö IDitlcn 3ur dat Iiabe errüedien öürfen", fo fdjrieb öem Derfaffcr

feür3lid) ein Reidisöeutfdjer, öcr öas Burgenlanö mit offenen flugcn öurdituanöerte.

S D l D a n u s.

£HftfaI)rt=Runö(d)au

Der erfte Derfudj öer (Englänöcr unö Amerikaner, öen ®3can mit Cuftfabr-

3ßugcn 3U überqueren, rouröc im Dabrc 1919 gcmadit. (Es ift lebrreid), fid] beute,

nadjöem man einen meljr als srociiäbrigcn flbftanö üon öen «Ircigniffcn gcroonncn

^üt, öas Unternel]men 3U nergegenruärtigen unö öie nötigen Sdilufefolgcrungcn

öaraus 3U sieben. Die Amerikaner ftcUten örei Kurtis-Riefenflugboote mit je örci

Cibertp-HTotoren, 400 I'S., öie X. C. 1 bis 4 genannt roaren. Ilr. 2 fiel aus. Die

359



£uftfa^rt-Runbfd|OU

Piloten doroers, Bßllinger unt» Reab ftarteten in öer drßpajj^budjt, Hßufunölanb,

mittcrnad?ts uom 16. 3um 17. ITlai. Die (Englänöer jtcllten nur groci BßtDßtbcr:

einen normalen ITlartin-Sijöe-Doppelöerfier unb einen normalen Sopröitlj-Doppcl-

öe&er mit je einem 375-PS.-RoIIs-Ropce-inotor. Der eine pilot iDor Dapnljam,

öer anöere öer fpätere Sieger öes IDettrennens öer Cüfte non Kontinent gu Konti-

nent Qaicljer, öer bann in dnglanö bei Derfud^sflügen töölidj abjtürjte. au^erbem

liefen bie flmerifeoner noc^ ein Cuftfdjiff an bem IDettbeiDerb teilnehmen, bas feur3

nad| bem ßbflug auf Ilimmeru)ieber|el|en oerfdioHen ijt. — Das erjte ameriiiani|d}c

5Iug3eug, N. C. 1, lanbete am 17. ITlai jirka 400 Kilometer nörblid) ber Hsoren, es

iDurbe aufgeti|d]t, fdjieö aber aus bem Rennen aus. N. C. 3, ber sroeite Beroerber,

fiel feur3 naä} bem Start aus. Dem erftgenonnten Piloten errei^nete man für feinen

5Iug Don rieufunölanö bis 3U bQU a3oren, b. t). bis 3U bem (Drt 400 km baoon ent-

fernt, immerfjin eine UIugftreÄe üon ungefäfjr 1600 km. Der britte amerifeanifdjc

Beroerber ouf N. C. 4 gelangte bis Ca f)orta (l?l3oren) unb fe^te nadj 3el|n dogen

ben 5Iug fort bis Cifjabon. (Er legte in 13 Stunbcn unb 19 Xllinutcn auf ber erften

Etappe ungefäfjr 1800 km 3urürfi unb brandete für bie 3U)eite uon etioa 1675 km
9 Stunöen 43 ITlinuten. Das Jlugseug ^at alfo eine gans gleidje (Befdjioinbiglißit

im Dur(^id)nitt ge3eitigt, was auf gleidjartige IDinbe auf beiöen (Etappenftre&cn

fc^Iie^en Iä|t.

Der (Englänber Dapnljam sertrümmertc fein 3FIug3eug kurs na^ bem Start.

JjaiDker bogegen mürbe am 19. ITlai, nachmittags, ettoo 400 km röeftlid) ber Sfjannon-

ITlünbung (ber Sljannon ift ein Jlufe, ber an ber Sübroeftküfte üon 3rlanb münbet)

gefid?tet. dr mürbe fpäter, auf bem IDaffer trcibenö, aufgefifdjt unb geborgen unb

t)atte 3000 km in 24 Stunben 3urüdigelegt.

Betradjlet man biefe ®3eanüberquerung gan3 fadjiid), fo kommt man 3U folgcn-

bem (Ergebnis: Die Hmerikaner finb erl|eblidj grofe3ügiger on bie Sai^e I)eran-

gegangen als bie (Englänber, fie fteflten brei 3Iug3ßuge unb ein £uftfd)iff. Daburi^

beseugten fie, ba^ fie bie £öfung bes Problems nidjt allein bem 3^Iug3eug 3ufaIIen

laffen moflten. Dafe bas amerikanifdie Cuftfdjiff lebiglid} bie Hafe aus ber fjaüe

fte&te unb bann mit unbekanntem 3iel abging unb feitbem oerfd^ollen ift, beroeift

lebiglid) bie tedinifdje Rüdiftönbigkeit bes amerikanifdjen £uftfdjiffbaues, ber l^eute

nüdj nidjt oiel beffer ift, benn fonft iDüröen bie Amerikaner nidjt Hbneljmer öer (Eng-

länber fein mollen, fonbern felbft bauen unb öen Briten il|re (Erseugniffe onbieten.

Hud) bie englifdie ded^nik Ijinkt, roie roir aus bem Unfall bei ber Hbnaljmefaljrt

fallen, auf allen Jü^en. Die Urage öer überquerung bes (i)3eans burdj £uftfd)iffe

ift alfo burdj ben amerikanifdjen ITlifeerfoIg nom Ja!)re 1919 als audj burdj bm
töblid]en UnfaH bes englifdjen £uftfdjiffes im Jaljre 1921 gans auf bem toten (5eleife.

mir Deutfdjen töären rooljl in ber £age, Ijelfenb unb förbernö einsugreifen, aber mit

bürfen nidjt.

(Es bleiben alfo alle tedjnifdjen Betradjtungen für bas 31ug3cug übrig. Die bc-

fdjmingten Dögel, bie ben 5Iug über ben großen deidj magten, maren redjt anfeljn-

lidje diemplare, iljre Jlügelfpanntöeite roirb ridjtig auf etma 40 ITIeter ceranfdjlagt.

Der auf aU^n (Bebieten roieberkeljrenbe (EIjrgei3 ber Hmerikaner für gro^e, aus bem

Raljmen bes ailtäglidjen Ijerausfallenbe Ceiftungcn ift bekannt. Durdj ben dinfa§

uon oier Jatjrscugen oerfudjten fie, fid^ oon oornljerein eine gemiffe, grofee drfolgs-

möglidjkeit ju fidjern. Sie naijmen ben IDeg über bie a3oren unb fteiften bie (Er-

folgsmöglidjkeit burdj bie 3iDifd)enIanbung röefentlid) ah, mos fdjon baraus er-

fid]tad} ift, baB öer Hmerikoner Reab fid) auf öen asoren 10 dage 3cit gönnte, öie

er fidjer nidjt ungenu^t gelaffen Ijat. audj Ijattcn öie amerikoner für ablöfung öer

Bcfa^ungen roeitgeljenöe Dorforge getroffen, berart, bü% rooljl ein ITlann mit Hamen
bas Rennen madjte, ba^ er aber ablöfung Ijatte.
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3ür öic Bctraditunci öcr (Englciiiöcr trnf (Dlierjtlciitnant Siegcrt öcn TIngcI roic-

öer einmal niif öcn Kopf iinö nannte öcn cnfilijdicn Sprung über öcn (D^cnn ohne
3DJi|d]enIanöung eine „bcinufet noni 3nune cicbrodicne Sporticijtung in Rcinluiltur.

Die 3Iug3euge finö Icöiglidj flicgcnöc Ben.^intanhs, 3U3ei üollblütcr im (Bcgcnjaö

311 uier amerihanifdicn (Dmnibiispfcröcn. nur £ungc, ficin Kilogramm nii^cffeht.

Der 5Iug mar Sclb|t:,u3cd{, idinurgcraöcr Kurs nad} ®|t unter bcr3idit auf flus-

nu^ung öer gegebenen dtappen (Brönlanö unö 3slanö als 5id]erIicitsfaktorcn".

Beiöe Konluirrentengruppen Iiattcn öie glcidjc 'Jlugrid]tung gemäl]It, jie nu^ten
öamit öie roeftlidjen EDinöe aus. ohne öie man heincn erften Dcrfudj rüagcn honnte.

Doraus ergibt fidj öcr Beroeis für unfcre im Septembcriieft aufgeftellte 'Qjrunöttjejc,

öa^ es nod) uiel Sd)tt)ci^ unö ITlcnldienleben koften roirö, bis man 3um regelmäßigen
Derheljr nadj beiöen Ridjtungen gelangt. Das Rusnu^en öcr günftigen njcftlidjcn

RüdicntDinöc fpart oeit, Dcrgröfeert öie (Defdirüinöighcit, ermüöet öabcr rocnigcr öic

Bejahungen unö uerringert öen mit3unel]menöen Brennftoffuorrat, alles Dinge, öie

non außeroröcntlidier Bcöcutung für öie cnögültigen organijatorifdjen unö tedj-

nifdjen Dorbereitungen jinö. (Es ift ein gemaltiger Unterfdjieö, ob man eine öer-

artige dntfernung auf eine StunöengefdjtDinöigheit non 200 Kilometern oöer auf

eine foldje non 150 ausredjnet unö öanadi feine Dorbereitungen trifft. Sdion aus
öem (Drunöe öcr Husnu^ung öer roeftöftlidjcn IDinöe mußten öie «inglänöcr mit

iljrem Start nadj flmeriha geben, mos il]nen fidier nidjt leidjt gcrooröcn ift.

Betrodjtet man fd]on im hIeinen öie 3eitenöifferGn3en uom Sonnenunter-

gang in IHe^ unö Sborn, fo Iiat ein 5Iug in öer Ridjtung öer dröörebung unö öcr

Sonne entgegen einen Derluft an Sagcslid]t, öen man bei öer (Dseanüberquerung

roof)! ouf etma nicr Stunöen ridjtig ücranfdjlagt. SelbftDcrftänöIid] finö öie Flieger

aller Cänöer aus öem Kriege l]er für Iladjtflüge gefdnilt, unö öod] örü&t öas 'Jliegen

bei Dunhell)eit auf öie drfolgsmöglidifeeit bei einem öcrartigen Untcrnclimen.

Die englifdie (Bcfamtftrcdie röor feür3er, öie omcrilianifd|e länger. IDir glauben

aber, öaß bei 3uhünftigen Derfud]en öer IDeg mit 5rDifdienlanöung 3um Beifpiel über

öie H3oren, alfo öer in sroei (Teile geteilte, öie Regel unö öer flusgangspunht für aUc

roeiteren DGrfudje fein mirö.

Betradjtet man aber öcn englijdien-ameril?amid]en ®3canflug im 3ufammen-
^ang mit öen Cuftfalirtbeftimm.ungen öes Derfailler ifrieöensDcrtrages, fo toirö

man aurfj öen Sd]lüffel für öas fcdismonatigc Bauoerbot für öic öeutfdje 3nöuftric

nadj ^nferoftfe^ung öes Dertrages finöen. Die Jcinöbunömädjte tDolltcn überall

öen tedinifdjcn unö organifatorijd]cn Dorfprung liaben, fic roolltcn erft fpftcmatifd?

öas IDeitluftmeer felbft für fid) erobern, in öiefer 3eit alles öeutfdic (Berät 3erftörcn

oöer für fidj ausjdiladitcn unö öonn gang langfam öic 3ügel nadilaffen. Dafj öie

3ügel nod] l]eute ftramm anfteben, ift nidit unfere Sdnilö, öie (5egncr fürditcn im

augcnblicklidien Staöium öcr (IntroiAlung öcr Dinge nodi all3u fcbr öie öeutfdje

Konhurren3, öie öeutfdien (Erfolge, öie ibncn Sdjaöcn unö Haditeil bringen m.üfeten,

öarum touröc öer Knebel in £onöon eben ganj feft angesogen. —
Der £uftfal]rertag in Königsberg liat all öas gebalten, roas er ucrfprodicn unö

3U bringen bcabfidjtigt battc. ITadiöcm fid] alle Jlicgcr, infonöcrbcit öcr „Bunö

öeutfdjer Jlieger" unö öcr „Deutfdie •Jluglportuerbanö", 3U einem alles umfaffenöen

„Hllgemeinen Deutfdjen Jlugncrbanö" 3ufammengcfdilofien batten, traten fic nun-

melir in Königsberg gefdiloffcn öem „Deutfdicn £uftfabrerncrbanö" bei unö fdjufcn

öurdi öicjcn Beitritt 3U einer großen flrbeitsgcmcinfdiaft einen alles Dcrcinigenöen

Deutfdicn Cuftfabrcrncrbanö. Dicfcr datfadic trug man äußcrlidj infofern Rcd)-

nung, als er fid] nunmebr „Dcutfdjcr £uftfobrt-Dcrbanö" nannte, um 3U kcnn-

3eid)nen, öaß nicbt allein £uftfal]rcr il]m angcliörcn, fonöern alles, roas öie öeutfdje

£uftfaljrt in fidj Mrgt. (D. £.
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Das öeutfdjc (Erbe

(Erbe i|t ein proBIematildier Begriff. Die profilcmatili liegt in öem Xnenfdjen,

öcm es 3ufällt. ^r allein kann entfdjeiöen, ob es iljm 3ur Belaftung oöer 3um Krcft-

3uiDcd|s roirö. <Ls ift eine grofee unö ernfte Aufgabe, für ein gan3es Dolk öen Be-

griff öes geiftigen (Erbes aufftellen 3U iDoIIen.

Diefe Aufgabe ift gelöft öurd) öas öeutfdje Cejebucf) „Das (Erbe", bas in

einer feljr guten flusftattung mit 88 fibbilöungen d i m Klein Ijerausgegeben

Ijat (ITlündien, R. Piper & (Eo.). Diefes Bu(^ ift ein RuI^mestitel für öen Heraus-

geber foiöoi)! iDie für öen Derleger. <iin foldjes IDerfe in unferen (lagen mit öiefer

flusftattung in öem großen, U3üröigen Format ^eraussubringen 3U einem preife Don

50 iharfi, fe^t eine opferbereite ©efinnung Doraus.

(Es ift (lim Klein gelungen, auf öiefen Blättern öen Stammbaum öer öeutfdjen

Seele mit feinftem Derftönönis unö tiefem (BefüI)I für öas IDejentlidie unö (Ent-

fdjeiöenöe öeutfdjer Art auf3U3eid)nen: öas eioig (Sültige öer öeutfdjen Seele in jeöer

beöeulfamen (Erfdjeinungsform, in öer es im IDcdjfel öer Seiten auftrat, erfüllt

3U Ijoben. IDer öiejes Budj mit (Erkenntnis lieft, roirö öen IDeg fel|en, öer uns 3U

uns felbft, 3U uns als Deutfd]en füfjrt. dim Klein, öen Künftlertum unö feelifd|es

(Ent3Ünöetfein 3um Sd?auen befäljigen, roei^, öa^ es Ijier um unferen I)öd)ften, legten

IDert geljt, öa^ unfere Stellung 3um öeutfd]en (Erbe öie i2ntfd?eiöung ift, ob mir ein

IDiffen um unfer Volk in einer reinen unö ftarfeen flnfdiauung, ja ob roir ein <5c-

iDiffen öeutfdjer llation aufbringen unö lebenöig erfüllen Rönnen.

flnfangenö mit (Boetljes Reöe auf drroin uon Steinbad] füfjrt uns öas IDerft

öurdj alle (Befilöe öeutfd)en (Beiftes in ausgeroäljlten flbjdjnitten unö Bilöern aus

öen IDerken öer ITlänner, öie öeutfdjes IDefen rein nerkörperten oöer um öeutfdjes

IDefen mußten; Sel|en unö Bilöen, (Blauben unö Denken, öie Spradje, Sdjöpfungen

öes öidjtenöen Dolksgeiftes, er3äl)lenöe Profa, öas öeutfdje £anö, ©efdjidjte unö

Politik, öie f03iale Aufgabe, öie Kämpfer für fo3iaIe unö geiftige Jreiljeit unö enö-

lid} Deutung öes (Erbes als Derpflidjtung.

(Es märe kleinlid), roollte man anmerken, mas öem eigenen (BefüI^I nadj in öas

Budj nodj Ijätte aufgenommen uieröen können, öa^ DieHeidjt öer öeutfd|e IDille

ftärker 3ur (Erfdjeinung kommen foHte. Spätere Auflagen töeröen fidjerlic^ (Er-

gän3ungen bringen. Aber mer fid] bemüht ift, öa^ unfere erfte unö I)eiligfte Auf-

gabe ift, öas IDefen unferes Dolkes erft einmal rein 3U erkennen, öa^ roir immer
roieöer in öie Urre gegangen finö, raeil öiefe Aufgabe nie gan3 gelöft, ja feiten

überljaupt nur gefeljen ift, tüer toei^, öafe mir unfere Pflidjt gegen öie IITenfd|!]eit

nie meröen erfüllen können, elje mx nidjt öie Pflid?t gegen uns felbft erfüllten,

öafe öarum öie Pflidjt 3um Dolkstum eine religiöfe Joröerung ift, öer toirö im
innerften Qer3en Dank roiffen für öas, mos fjier oollbradjt ift.

3dl könnte mir öenken, öa^ eine uerantmortungsberou^te Leitung öes Staates,

oljne kleine Binöungen unö Hemmungen, beftimmte, öafe öiefes Budj in öie fjanb

eines jeöen Deutfdjen gelegt roeröen müfete, roenn er 3U eigenem £eben ermadjt.

Denn es ift ein Ijeiliges Buc^, ein Bu(^ öes Cebens öer öeutfc^en Seele. R. p.
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Romane unb ITooellen

Der Roman, jagt (Boctfic, foröcrt (Bejinnung unö Begcbenfieit, öas Drama dtia-

rafeter unö dat.

din Blidi auf öie gcgenroärtige ößut|d]ß (BeiftßSöcrfanung mü^te öanad), an-

gejidjts öer erftaunlidjcn pajiiocn „(Bcjinnungs bicöerfeeit", öic 3. B. in unjcrer

QUStDärtigen Politik am pcinlid}|ten 3Utagß tritt, öißjen Sdjlu^ ßrgßbßn: günjtigßn

Boößn für ößn Roman unö faft üoII|tänöigßs örcmatifdjßs Unnßrmögßn, ßinß dat-

fad|ß, öiß ttiißöcrum öurd) un|ßr politifdjes Derfagen bßjtätigt n3irö, ößnn audj

poIiti|d)ßs Sdjaffen ijt öramatijdjßs Sdjaffßn ((Efjaraktßr unö dat!), unö uns fßlilt ößr

öramatifdjß fiolitihßr.

flud) ßin Überbli&ßn ößs öißsjätjrigßn IDßiI]nad|tsbüd]ßrfßgßns, ößr tro^ feinßr

bcöingten UnrioIIjtänöigheit Don ungßfäljr ßin oßrfeleinßrtßs Bilö ößs gßgenrDärtigßn

£iteralur3u|tanöes gibt, bßftätigt öißjß Sdilufetolgßrung im rDßfentlidißn. Diß ßr-

3ä!)lenöe Didjtfeunft übßrroißgt öiß anöercn poetifdjen flusörudisformßn an (Bütc

unö 3aI]I jß^t ungeiDötjnlid) jtarh. 3a, jßlbft ßin ßigßntlid) öramatijdißr (Srunöftoff,

ößr jßöß (Ir3ät)Iung als drißbjtoff öurd)3ißbt, inirö im gßgenroärtigßn öeutid^ßn Roman
mßijtens öurdj rßinß (Dßjütjis- unö Stimmungstößrtß — alfo oorröißgenö Inrijdjß

(Elßmcntß — ßrfß^t.

(Eine ©runöftimmung, öiß als (Erjc^ für öas Dramati|d]ß nidjt nur öiß (Er-

3äf|Iung als foldiß, als Kunftform, bßißbt, fonößrn für öiß jeelifdie Befreiung öes

armen (Bßgenroartsmenfdjßn uon entjdieiöenöer Beöeutung ijt, finöet fid) in bßjonöcrer

Reinljeit bei einigen neuen er3äf]Ienöen IDerhen: ößr f)umor, unö 3roar ößr fjumor

als fd]öpfßrifd)ß, bßjatjßnöß Cßbßnsäufeßrung. dinßr ößr größten f)umoriftßn in

öißfßm Sinnß ift rDofjI fjßinridj 5 ß ö ß r ß r , ößr uns mit nßußn proben feiner reinen,

I)ßitßrßn ITlßnfdilidikßit befdjenkt. ds ift bealüdienö, 3U feiien, toie ein ITlenldj. öer

öurd] alle Stufen öer (Erkenntnis unö öes IDiffens feine künfticrifdje perfönlidjkeit

3U ßinßr nßuen, unenölidj reifen unö oollenöeten Kinölidikeit 3ufammenfdiIieBt, öas

Ceben um fidi fiel)t unö geftaltet. IDenn er uns feinen „Dater unö Sobn im
(Ejamen" ^) 3ßigt, öas bracß Dorffdjulmeifterlein unö fein liebes, öummes Bübdjen

in ößr ßntfe^Iid) beörü&cnöen Htmofpl^öre öer Sdiulratsuifite, offenbart uns

lödielnö öas Kleinfte feine (Bröfee, öas dote fein inneres Cebßn, ja fßlbft öie Budj-

ftabßn tDßrößn Ißbenöig; aud] öie oablen madien gan3 gßfäijrlidiß (Befdjiditen unö

jeigen öod] ibr IDßfen tiefer, als es öic empiriftifdjc 5abIßntbßoriß eines Stuart

Xnill Liermag. Das ITlcrkroüröigftc ift, öa^ nirgenös eine Hbfidjt 3U Sdicr3 unö IDi^

Dorijonöen ift, fonöern öie gan^ß ßrlöfcnöe I)eiterkeit leöiglidj in öer t)öbe öer Be-

tradjtung, in ößr gütigen (Erkenntnis, in öer (Befd)IoffenI]cit unö flusgcglidjenbeit

ößr Pßrfönlid)kßit, Ißtjtßn (tnößs alfo im (Blauben u]ur5elt. Kierkegaarö nannte

ößn t)umor öiß Iß^te Stufe vot öem (Blaubcn, Jeöcrer seigt uns öcn „f)umor" öes

(Blaubßns. — Kur3 unö gut, tro^ aUßr fdjönen unö großartig klingen foUenöcn

1) „Dater unö Soljn im (Ejomen." dine (Bcf diidjtc aus Cadjrüeilcr oon Ijcinrid}

Jeberer. Berlin 1921, (5. (Brote.
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IDortß 3um preijc öiejer (Er3äf|Iung i|t ßs öod| nur eine ganj rit^tigc unö geiööl|n-

lii^ß (5ßfdjid?tß, unö öas ijt öas flllßric^önltß öaran.

Da3U fli(^t Jßößtßr roißößr ßinß nßUß öuftßnöß Blütß in ößn £ßgßnößnferan3 =*),

ößn ßr mit unßrmü6Iid|ßr |d)öpferi|d|ßr £ißbß um öas rounößrbatß Z<ihm ößs altßn

IHijftifeßrs Ilikolaus uon 3-Iüß minößt. Unö öißfßr (Einjißölßr, ößr jid) aus ößm jßlt-

jamßn Dämmßrli^t ößs frül)ßn ITlittßlaltßrs miß aus ößm tißfßn Dunfißl jßinßr ßngßn

Bergfdiludjt gßroaltig auftßÄtß, „f^omm, jtarli unö übßrpuptig toiß ßinß (Etcf|ß,

raufi^ßnö oon tapfßtßn Sßbßtßn, jingßnö in füfeßftßr UTijftife, feüijißnö, fdjü^ßnö, mßg-

roßijßnö unö oon ößr IDursßl bis 3um 3adißn gutßs, gßjunößs Q0I3", ßrjtßljt untßr

5ßößrßrs f)anö aud| unjßrßr 3ßit oIs ßin Bßfrßißr unö Qßlfßr oon rounößrbarßr Kratt.

mißößr tDßljt öurd? öiß gansß <Ir3äI]Iung ßinß 3artß E)ßitßrfeßit, öiß non ößn lißbßn

öunfeßln, aus tißfftßm Dßrjtßfjßn läd^ßlnößn flugßn öißfßs altßn „Pfiffikus (Bottßs"

ausgßijt.

Dann ift öa ßin anößrer, ößr — Qßinrid? Jßößrßr im (Bruno jßinßr Sßßlß oßr-

luanöt — unrairtfamßrß, nßUß, ßinfamß IDßgß öurdj öas tDß(^fßIrßi(^ß ffißbißt

ößs Ijumoriftifc^ßn Cßbßnsgßfüfjis ößm glßidjßn 3ißlß ßntgßgßnftrßbt: lDiII|cIm

ülaltliiß^ßn, ößn „Runö|d)au"-Cßfßrn ßin altßr Bßfeanntßr ^). Dißfß Bßfeannt-

jdjaft üßrlo&t öa3U, ößm oßrßljrlßn Qßrrn KabßUS(^ßn, ößr uns aufs nßUß mit ßinßt

Probß fßinßr ungßroöfjnlidjßn Bßgobung ßrfrßut*), ßtroas cßrtraulid) unö ouföring-

iid} in öas drißbroßrk Don I)irn unö Bruftfeajtßn 3U gu&ßn. Unö öa ßntößtfit man
öiß Hn3ßidjßn ßinßr böfßn Kranfefjßit: öiß flrbßit ößr Kopfmafd^inßriß fällt mit ößr

ÖßS I)ßr3ens immßr mßl}r ausßinanößr. Bßi 3unßl)mßnößr Kranfeljßit ijt ßin Bru(^

ößr „Sßßißnadijß" 3U bßfürd]tßn. Diß Kranfetjßitsurjadjß ijt rool)! in ößr übßrarbßitung

ößs gßnialßn IDßltößtßfetiDs 3U judjßn; unö öas feam jo: Kabßus(^ßn, ößjjßn ungß-

möljnlidißr, ößlßfetioijdjßr Sdjarfblidi allßn OErjdjßinungßn J03ujagßn gißici) bis untßr

öiß Qaut jdjaut unö jo allßr Dingß IDßjßn ßntioursßlt, ijt öaran gßgangßn, „öas

j(^urtiijd)ß IDßib, öiß 3Git, Ijintßr Sdjiofe unö Rißgßl 3U bringßn". (Sßin Dorgßljßn

üßröißnt öiß Bßadjtung jßöes jtrßbjamßn pijijjikßrs!) Dabßi gßfjt abßr ßtioas jdjißf,

bmn öiß allißbßnöß (Bütß unö Rßinljßit jßinßr Jrßunöin (Ella, öiß ollß Krßatur nom
Cßiöß frßijingt, löjt öamit aucf) ößn IDßdjjßl ößr JaI]rßS3ßitßn, öiß 3Git übßriiaupt

auf, unö alles ITlßnjdjIidjß jd]i&t jid} an, im Dunkel monotonßr (Emigkßit 3U oßr-

finken. Da jtirbt oud) öiß Sßl]njud]t, ößnn (Erfüllung bßößutßt (Eoö, unö (Ella, öas
IDßib, m'ufe DOrt (5ott öie Setjnjudjt unö mit itjr Sünöe unö llad|t 3urüdierbittßn,

um jiß ößn Hlßnjdißn „im bejten 3ujtanöe roieöer aus3ul)änöigen". — Die gan3ß dißfß

ößr IHßtapIjtjjik cßriöirrt abßr jßlbjt ßinßn Dlann roiß Kabßusdjßn, unö ßs gßUngt

il)m nidjt mß^r, öen Ijofjen (Ernjt jßiner gro^ßn (Einjidjt mit ößm froljßn (5Ian3ß fßinßs

Qumors 3U ßrljßllßn. I^umor ußrlongt ßin Stellen über ößn Dingßn, ößnn jonjt mirö

jßöer Sd)ßr3 Konjtruktion, lüädjjt nid]t mßljr nottoßnöig unö ujßjßnsbeöingt aus öem
©ßjdjßljßn ijeraus, toiß es öas üorliegenöe IDßrk inattf]ißBens beroßijt. — DißUßidjt

Dßrjudjt jid? öcr gro^ß KabßUsdjßn, als nädjjtßm probßjtüdi, öaran, öiß „dotalität",

öiß Ijarmonijdjß (Einl]ßit ößr ßigßußn Pßrjönlidjkßit toißößr ^ßr3ujtßllßn. (Einß gßroijjß

flngißidjung an Jßößrßr könntß bßfrud^tßnö töirkßn!

5onößn iDir ßbßn bßi inattt)iß^ßn öas ettöas ßrsniungßnß £ad]ßn — öas iä} Iß^ten

(Enöes auf Sdjamgefül]! ob öes Reid^tums unö ößr (Bröfeß jßiner ßigßnen (Erkenntnijjß

2) „Spi^bube übet Spi^bube." (Eine (Er3äI)Iung oon Qeinri(^ 3^cöercr.

Berlin 1921, (5. Qjrote.

3) „ D s (B e j p e n jt c r j d) 1 fe." abenteucr ößs IDeltbctektiüs rrames (E. ID. pium
Kobeusöien. (Ersäljlt cou IDiIf]eIm mattliiefeen. „Dßutjd^e Runbjdjau", 47. Jatjrg., f)eft 6.

'')„DerDcrIorcncQun b." Drittes abenteuer 'ttes IDcItbetektios 3. (E. ID. pium
Cabeusdjen. (Ersäljlt oon IDilljelm UTatttiiefeen. £oip3ig 1921, (Eridj ITlattljes.
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jurü&füljren mödjtc — jo Ijnt (Irik R i dj t e r ") öas etmas mitleiöige £ad]en eines

jungen, übermütigen (Bottcs, öer öie inenjd}Icin fidj jo mülicn |icl)t, iiiälircnö |ic öodj

jo örollig klein |inö, an öer (Bröj^e öer llatur gcmeflen! (Er |ngt fid]: „!Fn öer Staöt

ijt öer incnjd] öas ITla^ aller Dinge", unö öaljer hann fid) jcine tragi|d}-ln|tigc (Be-

jd}id)te nur auf öem £anöc entfalten. I)ier, in öcn lieblidjen dölern, rüo ein (Bröj^eres

3um ITlafee öer Dinge mirö, lernen öie incnjdjcn fröljlid) ladjen über il]r Ungcmad),

Ijier finöen fie jid] felbft unö öen anöeren roieöer unö njiljen jo erlöft audj um öas

„flUcs ift nid]ts, öenn es kann überuiunöen roeröen." — Das liebensroüröige

Büdjlcin mad)t nid]t nur jrol], fonöern aud) jtarh.

Hudj Jelij in e f d] I i n erfreut uns roieöer in feinem „(Blüdilidjen Sommer" ')

mit öem feinen Cädjeln feiner ftillen Überlegenl]eit. (Ein fonniger, fiegljafter t)i}mnus

auf öie tlatur, crjäl^It uns öas tDerh oon smei lieben inen|d]cn: öem <£Iorian Kling,

jo einem rid]tigen Dogel unter öem f)immel, öen öer I]immlifdie Dater ö o dj ernäl]rct,

unö feiner Core, öer ocrnünftig-redjnenöen, öie öurdi öie Hebe fd]licfelid) öodi ju

einem deil uon iljm rüirö, fo öa^ fie beiöe frol] unö ol]ne (Eröenjd]mere il]ren glüdi-

lidjcn Sommer öurd]leben. — Das Problem öer „kleinen (EI]e", über öas je^t non

unferen Sittenerneuerern fo ungloublid? uiel gefd^roa^t röirö, finöet l)ier in liebens-

iDüröigfter Jorm öurd) öie naturl^aftc Reinfjeit unö Urlprünglidjkeit öcs (Defüt]ls

feine einsige, felbftuerftänölidje £öfung.

Das gro^e 5reuen leljrt uns (5uftao S d) r ö e r mit feinen „Ceuten aus öem

Dreifatalc" '). ITlenfdjen roie il]r Stü(k dröe, teils fdjröer, tro^ig unö öüfter raie öer

J)od]n)alö, oft öroljenö unö tjcmmungslos gewalttätig, roie öie Drcifa in öer Sdinee-

fd]mel3e, teils in öer Ijerben Ciebiid^keit unö fatten, leud)tcnöen Sd)önbeit öes

fommerlidjen f)od]tals. Unö fie alle töcröen, öurd) öie feine £ebenskunft eines im

Bauerntum 3u munöerbarer Klarl^eit unö (liefe gereiften DTannes, faft unmerklid]

3um froljen Jafagen, 3um freuöigen „Unö öcnnod]" geleitet — unö mit mit ibncn.

Diefes Budj ueröient geraöe in unferer 3eit öer qualnollen 3erriffenl]eit öie lüeiteftß

Derbreitung, ebenfo rüie ein smcitos öesfelben Diditcrs. — Der rubig-ftarko

Rl]ptt)mus, öer unserftörbar öurd^ öas „köftlidje Sieben" öes „Sdiulsen oon IDolfen-

!]agen" *) fdiraingt, überträgt fidj mit bemunöernsrocrtGr (Einöringlid]kcit aud] auf

öas ZFnnere öcs £efers. Das (Bani^, ein I)ol)elieö auf öie Hrbcit, entbebrt öank öer

lebenöigcn ©eftaltungskroft unö 3nnerlid]keit, öie (Buftao Sdjröer eignet, jcöer be-

Iel)rcnöGn Hbfid)tlid]keit. Der Derfaffer bcmeift öurd] öiefc beiöcn D3erke roieöer,

öafe er öie ITlittcl in fid) trägt, aus bQWQW allein uns öas isabrc Dolksbudi roieöer-

erftel]en kann.

(Enölid) foll eine reife ^rauengcftalt öie (Bcfamterfd]einung öer grofjen Ureuöig-

keit als £ebensgefül]l abfd]liefeenö ergönsen. IDolil kann öiefe (Brunöftimmung fid)

beim IDeibe nie als uielentlidjcr f)umor ausroirken, öenn f)umor ift mit feiner bc-

öingten ©bjektiuität ein rein männlidies (Bebilöe, aber geraöe öie tricbbafte Un-

mittelbarkeit öer 5rauenfeele oermag einen neuen, beglümcnöen 3ug in öie Spbäre

öes fd)öpierifd)en 5roI)gefüI]ls 3U bringen. ITlargarete Ü) i n ö 1 1) o r ft ") kann liier

irioöcll unö 5übrerin fcin.-3l)r fröl)lid) großer (Bloubc an öas nidit cigentlid) „(5ute",

^) „Die (ErI]oIungsr oif c" Don drik Ridjter. Berlin 1921, riicolaifd^c Dcr-

laasbanöhina.
«) „Der g lü d? I i d] c 5 o m m c r." Roman von Jclij ITlocfdjIin. £cip3ig,

<BretI]Icin *S: do.
'

') „Die r. e u t c aus öem D r c i f a t a I g." Roman pon (Duftao Sdiröcr.

£cip3ig 1921, diiiclle & ITlcnor.

*<) „Der Sd]ul2c u'on IDoIfcnliage n." Die (BcfdjiAte eines Dorfes. 3m
glcidjca ü.nlaa.

'') „Das" 3 ahx auf b c m (B o 1 1 c s m o r g c n." Ilooellen oon BTargarctG IDinöt-

I)orft. Hugsburg 1921, fjaas & (Brabijcrr.
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jonößrn ^efß^mäfeige in aUem (Befc^eljen, öer aus iljrcr urmüttcrlic^ßn tlaturüct-

bunöenlieit ßntjpringt, gibt ifjrßn (Sßjtaltßn ßinß rounößrbarß Stärfeß. Klar unb ßin-

fa(^ [tßfißn öißfß irißnfdißn in if]rßn rDß|tfäIijd|ßn Bßtgßn unö Qßiößtlädjßn, bßfonößts

öiß Sraußn, als (Bßbätßnöß, drfüllßnöß unö (ErfüIItß! Unb fßltfam ift ßs, miß untßt

i^rßn miflßnößn Jjänößn öiß £ißbß gang 3um öißnßnößn ITlittßl roirö unö sutüditritt

Dor ößm gßl]ßiligtßn, gßfß^mä^igßn naturgß|d]ßl)ßn, ößjfßn oßtborgßnß Jäöen aUß in

ößr iriuttßr gufammßnlaufßn. „IDo ßin Kino ift, feann feßinß Sünöß fßin", Ijßifet ßS

ßinmal, unö fo fudjt man öas Kino als öas (Erlöfßnöß, Rßinigßnöß, Klärßnöß. Unö ßs

ijt ßrqui&ßnö, mit öißjßt 5rau ju fülilßn, miß aÜß ITlßnjd^ßn I)inßingß3iDungßn |inö in

öas gro^ß „(5ßjß^ con ößr (Ertjaltung ößr CEnßrgiß", toiß öiß Qartßn unö öiß IHilößn ji(^

gßgßnfßitig ausgißidjßn, üollßnößn, unö miß Untßrgang unö doö fßlbjt nur ßine

frud)tbringßnöß fluflöfung jinö. Unö öiß jißgljaftß Urßuöigfeßit, öiß ößm IDßibß aus

ößr urmüttßrlidjßn DßriDanötjdjaft mit allßm „Cßbßn" jtrömt, ijt — sujammßn mit

ößm aus gütigßr Übßrißgßnijßit unö tißfftßr CErkßnntnis qußllßnößn Qumor ößs rßifßn

IHannßs — bßrufßn, an ößr ffißnßfung unö flufa3ärtsßntu)idilung ößs gßgßnroarts-

Sßrrijfßnßn (Eingßlnsn mitsumirfeßn.

IDar bßi IFlargarßtß IDinöttjorft öas probißm „ITluttßr" Doriuißgßnö con ößr jub-

jßfetioßn Sßitß aus ßrfafet, alfo com drlßbßn ößs IDßibßs fßlbjt ausgßljßnö, fo bß-

I)anößlt Jranj Jßröinanö B a u m g a r t ß n ^'') in ßinßr bßößutßnößn, fßßißnfeunöigßn

Stuöiß öiß ürfdjßinung „HTuttßr" auf öas Kino bßjogßn. Klarfjßit ößs IDortßs ßru)äd)ft

f)ißr aus KIarI]ßit ößr <Erfeßnntnis. (Es ift ßin Kapitßl von ößr Dßrgßuialtigung buxif

tißbß. Diß ITluttßr, öiß Rßinß, Stol^ß, dräumßnöß, Unu3irblid|ß binößt if)r Kino an

i f) r JbQül, 5üdjtßt ßs frübsßitig 3um ©ßfäljrtßn, ju ifirßm „Rittßr" auf unö 3ßrftört

fo öiß pfIon3ßngIßid)ß Sorglofigfeßit, ößrßn öiß Kinößsfßßlß bßöarf. (Sßßlif^ß Clrßib-

ijausbultur.) So ßrftßl^t ößm Knabßn aus allßm, ujos ößr (Einfalt ößr anößrßn ge-

falirlos, öiß Sdjulö ößs IDiffßnößn, unö ßr whb fdjulöig. Dßr ITluttßr 3ißlgßöanbß gilt

i f) r ß r (Erfüllung, nidit ößr roßfßnsbßöingtßn (Entroidilung ößs Soljnßs, unö öamit

ftßHt fiß il)n Dor öiß ff^roßrftß flufgabß: uor öiß übßrroinöung iljrßr (Er3ißl)ung. ®ß-

iDiffßrmaBßn ßinß 3ßid)nung nadj Sdjißißrmadjßrs IDortßn: „(E^rß öiß (Eigßntümlic^-

feßit unö öiß IDillbür ößinßr Kinößr, auf öa^ ßs iljnßn röot)IgßI)ß unö fiß kräftig Ißbßn

auf (Erößn", bßrßidjßrt öißfß Stuöiß öurd} Klarljßit unö Sdjojung ößr Cinißnjüljrung

unö öiß (Bßfd]IoffßnI)ßit ößr Kompofition, nur I)ßrrfd?t ßinß gßroiffß Kältß ößr Jarb-

gßbung, I]ßroorgßrufßn öurdj einßn ßtiöas ußrftanößsbßtontßn unö „abftrabtioßn"

©runöton.

(Ein farbßnrßidjßs (Bßmölöß I)ingßgßn übßr öas (Ii|ßma „ITluttßr", mit fßinßn probßn

fßinßr Ii}rifd]ßn Kleinbunft Ijat flibßrt (B ß i g ß r ") gßfdjoffßn. (Bßigßr, ößffßn üor-

3ßitigßr doö unfßrßr 3ßit ßinßn bßfonößrs Ißbßnsgläubigßn unö ßößlftrßbigßn Didjtßr

ßntrife, bringt uns mit öißfßm lößrbß ßin Bilö oon ößr Uamiliß, als ößr Ijödjjtßn

Sc^affßnsgßmßinfdjaft, fo fjßU, blar unö roßiifidjtig, miß fein baöifi^es Qßimatlanö.

Daljßr brad^te öißfßs Bud? aud) Rßu^ & 3tta in Konftan3 Ijßraus, ößr Dßriag am
Sßß, ößr mit nimmßrmüößr t)ßimatlißbß bißinß unö grofeß Koftbarbßitßn baöifdjßt

ftrt unö Kunft 3ufammßnträgt.
(Ein anöerßr ITlßiftßr mit blar bßtontßr StammßSßigßnart ift IDiltjßm S d| ä f ß r,

ößr RI]ßinIänößr. (Es ift anrßgßnö, 3U bßobadjten, miß aud} in fßinßn noDßHßn")
ITlcrbmalß ößs roßftlidjen dijpus fidj öeutlid] ausprägßn, öiß fid| bßi näfjßrem Jjin-

fßljßn allßröings noriDißgßnö auf Uormbßftanöteilß, miß Cßbßnöigbßit unö (Elßganj

") „Die iriuttcr." (Eine (Ergälilimg oon Jrans Jeröinanö Baumgarten.
Berlin 1921, (Ernft Rorooljlt.

") „iriutter." (Ein Roman oon Blbcrt (Beiger. Konftans 1921, Reufe & 3tta.

12) „ R I] c i n i f d) e R o ü e 1 1 e n " oon IDilljelm Sdjäfer. £eip3ig, Rcciams Unioerjat-

bibliottieh (Rr. 6200).
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des flusöruchs ujrö., bcjdiränliGn, miß auöcrerfeits aber ticHtc Dcnranötirfjaft mit
öcm trarii|d;en (DrunÖQefüI)! öcs norööeutldjcn ITlenldjcn I]erüortritt. Die Jorm öer

Sd]ätcrfd)cn (Er^dlilung rocift öic Öiujc öer Hnchöote auf, öie 901130, licbcnsroüröige,

beftimmte Hrt öiefer bidjtuncisgattung.

fiber rocnn Ciosbctli Dill uns iliren Roman „Die f)criDcg{]s" auftijd]t mit öcm
flnfprud) einer „red]tsrl]einifd]cn (5e|djid?tc" ^"), öie aiifecr öem luillUürlid} an-

genommenen (Drt öer fjanölung am Rljein nid]ts tDejentlid] RI]eini|djes an jidj

I)at, \o braudit öas niemanö 3U befonöers aufmcrkjamer £ektüre 3U Herleiten. (Es

ijt öod] nur |o ein ridjtiger flllerineltsromnn mit öem bekannten eleganten, fdjulöcn-

mad]enöen, liebelnöen £eutnant, öer berüdjtigten öid]tenöen, gelangroeilten, uer-

n)öl)nten, jungen Dame, mit öem flöelsfjaud] unbetiannter Abenteuer parfümiert,

öer üblid]e „Cümmel" in öen Jlegeljaljren, unö öer „gute", öltelte Soljn, ftrebiam,

jeelennoll unö jel]r mu|ihali|di, roie foldje (Exemplare nun einmal 3U fein pflegen —
nun eben ein braoer Roman, öer tro^ öer jiemlidj ausgeöeljnten „allgemeinen Bil-

öung" öer DerfaHerin, öie natürlid} gcbüfjrenö Ijercorleuditet, nid]t mel^r als ein

unfdjöölidjer 3eitoertreib fein hann.

Heben öem (trftar&en öes f)cimatfinns unö Stammesbeiou^tfeins mad]t fidj cnt-

Ipredjenö eine (£r3ät)Ierfreuöe oom £eben in fremöen Canöen bemerabar. Durd) öie

3ufammenpreffung unferes Dolkes auf immer beengteren Raum unö öie öamit uer-

bunöenen flblöfungserfdjeinungen öurd) Husujanöerung roeröen Sdjilöerungen uon

öen geiftigen unö feörperlidjen £ebensbeöingungen in öer Jremöe befonöers bc-

adjtensiDert.

So Ijolt aud) ©rete öonUrbani^fep^^) mitten aus öer Drangfal öes gegen-

tDörtigen Dcutfc^Ianös fjeraus iljre ITlenfd^en unö lö^t fie, öie t)ölle öer rcuolutions-

oerlie^ten (Brofeftaöt flieljenö, in öer überquellenöen Julie öer dropennatur ibre (Er-

füllung fudjen. Dafe es öer grofeen (Er3äblungsliunft öer Diditerin aber am (Enöc öodj

md)t gelingt, uon öem organifdien Dermadjfen iljrer beiöen, fid) liebcnöen, jungen

Ulenfdjen miteinanöer forDoI)I roie mit ifjrer neuen, üppigen Umroelt — oon öer reft-

lofen Befreiung öurdj öie Unberübrtl]eit öes Urroalöes 3U überseugen, kennjeidinet

nur öie tatfödjlidje Sd^roierigkeit öer erforöerIid)cn Umftellung. — Die Sdjilöerung

öer ttropcn ift oft mit einer meifterbaften piaftife öurd]gGfübrt. I]ingegen können

]id} empfinölid)e Seelen an öer öauernöen (etroas auföringlidien) Betonung öes

(E

1

1) i f
dl e n (als öes Dranges nad? innerer Dollenöung, nad) bödjftem (Erleben ufro.)

fto^en. (Es roirö öod) gar 3U oft „erlebt". Die eroige erotifdie i)od)fpannung öer

Ciebenöen jeöenfalls bcunruljigt in öer dat.

(Einen Süöfeeroman I]at öer 5elfen-DerIag berausgegeben: „(Ermadjen" oon

ßridj Sd)eurmann ''). Dod) ift öas fremöe £anö für öie t)anölung unroefcnt-

lidj, öie perfonen finö nur in jene Umgebung f]ineingeftellt rooröen, öamit öas flbfo-

lute, rein ITlenfdilidje um fo ftörhcr tierüortrete, roie öie Figuren alter (Bcmölöe aus

il]rem (Bolögrunöe. So gelingt es Sdjeurmann, uns ITlenfdien 3U geben oon einer

lebenöigen flllgemeingültigkcit, öafe man meint, immer3u öas tDe]cn eines guten

Bekannten oöcr fid] felber geseidinet 3u fe!]en. Daraus erroädift öiefem Budie fein

I]of)er, er3icl]erifd]er EDert, öenn all öie kleinen, aütäglidjen 3üge unö Sdiroädicn, öie

jtark genug finö, im sermürbenöen (Einerlei öes (Bemoljnten öie ITlenfdien aus-

i-"*) „Die I)€rrocgf)s." (Eine rcditsrbeinifdje (Dcfdiidite oon £icsbetb DiQ. Stutt-

gart, Deutfdic Derlaasanltalt.
1^) „Die aus man öer er." Roman oon (Brcte Don Urbani^kp. IDicn 1921,

IDicner £iterarifd)o Hnftalt.

1-') „ (Et ID ad} cn." (Ein Süöfeeroman oon (Eridj Sdjeurmann. Budienbad) 1921,

Uclfcn-Derlag.
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cinanöersutreiben, bis jie ftumpf unö müöe nebencinanber ^erleben, tinö öcutli^

fjßrausgearbßitet. So roirö ßs eine regclrei^te Sdjule 3ur (EIjc.

Spielt öer fremöß Boöcn I)ißr nur einß öißnßnöß RoIIß, jo finöen mir in IDilli?

Seiößls Roman „Dßr Bu|d)I)af|n" einß roirklidiß Süölßß-(Bß|(^id)tß i^). Sßiößl

bßfi^t öie Sdjilößtßrtäljigkßit unfßrer allen, öeut|d]ßn ITlaler: jene iDunöerbare ®abc,

öer es gßlingt, mit ößt ßljrfürdjtigßn, gßtrßueften IDieöetgabe jßößr Sinsßlljßit ößnnoc^

ßin Ijerrlidj gefdjloffßnßs (Eßfamtbilö 3U gcbßn. Diß farbßnpräd?tigßn Si^ilößrungßn,

biß jid| auf ßigßnen (Einörü&en öes r)ielgeret|ten Dicfjters aufbauen, bßtgßn nßbßn

itirem f)oIjen künftlerijcfien (Behalt aud| für öen (EtI)nograpI)en beöeutjame Beobach-

tungen unö bead]tensroertes Ulaterial, fo öurd] öie dej'te Don £ieößrn, ITlärdjßn unö

„IHottßnpreifungen", unö öurd] öie feinen Sittenfd)ilöerungen. — Durd) alles I)in-

öurd? roäcf)|t ßin ftolsßs, ftarfeßs Befeßnntnis 3um Deutfdjtum, 3U öem fid) ößr fjßlö

öurd] fein rößd]jelrei(f)es £eben unö trieben öanti feiner oerinußrlid^enöen Be-

tradjtungsxDßifß fjinöurdjringt.

(Ein Didjtßr, öeffen ausgßprägte (Eigenart erröäljnt löeröen mu^, ift Qermann

J) r n. Derfudjt man öas IDefen feinßr Kunft ußrglßirfjßnö 3u feenn3eidjnen, fo öarf

man on öie ^erbe, grofee IFlanier alten, öeutfcijen f)ol3fd}nittes erinnern, öer mit un-

geiDöI]nIid| fdjarfer, nüdjterner £ogili, mit feiner kantigen Kontur unö einer geiDiffen

5ormDßrac^tung fidj nur auf öas H) ß f e n , auf ößn Iß^tßn 3nl]alt ößs (Bßgßnftanößs

ßinftßEt. — fludj öas UTatßrial, aus ößm Qorn Sdjnitt für Sdjnitt fßinß Figuren

Ijcrausarbeitet, ^at etroas oon öer 3ät|en ITlafßrung ößs Qol3ftodißS. Unö fo ßr-

ftßt|ßn biß BTßnfc^ßn fenorrig, grofe3Ügig, urmüdjfig, ßingßpafet in ößn Qintßrgrunb

iljrßr ßbßnfo uriDüdjfigßn Umgßbung. Diß ßigßntlidjß f)anölung kann bßi ößm

fdjEDßrßn, fßßlifd)ßn, gßfpanntßn Rßidjtum unbßößulciiö lußrößn, biß gan3 nad| innßn

gßridjtßtß, gßfüljlsmöfeigß Spannung gibt öen f)ornfdjen IDerfeen eine neue Cebenbig-

feeit. Das 3ßigßn biß „(Tage um ßin Sd]Io^" ^'), in bßUßn biß Sßljnfudjt ßinßs rßinßn,

frßubßfudjßnben BTenidjen fdjidifalljaft in öie fjartnädiige, nu^gierige £eiöenfd]aft-

Iid)feeit eingreift, non öer ein Dorf befeffen ift. Das bemeift fein f03iales (Bemälöc

öes „Hrmen Bud]binöers" ^^), öer in bem 3äl}en Ringen um fßinß 3bßalß 3um „Dßr-

bredjer" iiiirö, ein 3rDßiter ITlidjael Koljlfjaos. — Überall öie tißfß, inbrünftige f}in-

iiienöung auf öas Rein-ITlenfdjIidie, öas Jjorn mit öer fdjmu&Iofen IDudjt feiner

Spradjß'lilar ßrfa^t 3utagß bringt, öa Ijintßr aßßm fein ßigßnftßs, ftd} frßiringßnößs

3d) ftßljt. Das Ijartß, quälßnöß Sdjidifal ößS Budjbinößrs feßnnt ßr aus ßigßUßm dr-

Ißbßn, röiß aud) fßin Seeroman „Die IlTonnfdiaft öes Heolus" i«) aus öen fdjroeren

3nl)rßn feinßs matrofenlßbßns ßntftanö. Hudj öiß XloDßllß „(Bßrtrub unö Regina" ^o)

iDirö öen „Runöfdjau"-£efern öie eigenartige feünftlerifdje Begabung öiefes Dic^tßrs

bßftötigt ^abßn.

(Einen (Etjriftusroman bringt uns (Eilijarö (Eridj Pauls ~^). TXlan muB es iljm

loffen, es ift ßin lapfßrßs Bud], ößnn fo mandjes gefäf)rlid)e Problem \]at er öa bß-

^ßr3t angßpadit. So cerpflanst ßr ^ßfus non Ilasarßtl) auf öiß beutfd^e J)eiöe, unö

Jubas, ber gro^e Ißiößnfd]aftlid)ß £ißbßnöß — miß il)n fdjon I)ßbbel empfanö —
tüirö öer gro^e ^affenöe aus (Enttäufdr-ing. I)errenmenfd|entum gegen (Eljriftentum,

(Trieb gßgßn (Bßift ftelit I)ier in öen Sdjranfecn. Uliitijologifdjes greift ein: IFuöas

1«) „Der Buf d)l)al)n." (Ein Roman oon WiUr} Seibel. £cip3i9 1921, ^nfel-Derlag.

1') ..dage um ein 5 d) I o fe." ^Eii^'ß (Erjälilung oon Qermann £)orn. Berlin 1921,

Deutfd)e Dsriagsanftalt. ^^ r o /r
1^) „D e r a r m e B u d) b i n b e r." Roman oon !). f)orn. Berlin, (Egon 5leifa]el & (to.

lö) „Die iriannfd) oft öes Heolus." Roman oon f). I)orn. Desgl.
^^

-") „ (B e r 1 1 u ö u n b Regln a." Rooelle oon f). £}orn. „Deutfd|e Runbfdjau ,

47. Jaljrgang, 12. f)cft. ^ .

21) „Der IDoIfsfjof." Roman oon (EiII)arb (Erid) Pauls (5urdje-(Er3af!lßr).

Berlin 1921, 5urd]e-DetIag.
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— Wotan = Ilaturcicmcnt. Pauls Jubas i|t Don gcmaltigcr rcbenshraft, tjßimat-

Dcrirursclt, ftrcng gegen fid] unö anöcre, mit öcr gan3cn I]crrlid]cn Selbftucrftänö-

lidjhcit öcs gcjunöcn riaturhinöes. Aber gcraöc öic eigene grofjc (Seltaltungsfunft,

mit öer öiefe 3uöasfigur gejdiaffen, wirb öem Did|tcr jum Derljängnis, öcnn er cr-

reidjt nid)t öie reine übcrlegenl]eit unö (Bröfee öes (Deijtes, öie übcr^eugenö (Ebriftus

3um ÜbertDinöcr öiefes jtarhen, iöealiftijdjen „Derräters" mad]t. Ulatt unö blutlos

toirö ba (Iliriftus gegen öiefes tatyrolje Ccben.

S d] a r r e I m a n n --) jpielt öen etroas übereifrigen Cebrbuben öer dnan-
geliften, öer öic grofeerfaBten, monumentalen dntnjürfe feiner ineifter jur Cebens-
gefdjid]tc Jefu mit kleinem Seiraerk füllt. ITlan fiebt oröentlidi, mie öem lieben

UTalbuben oor Begeifterung öie 3unge I]eraushommt, tocnn es gilt, öic tDoIjltucnöcn

3rDifd)enräume öer Figuren unö Bilöcr mit Ranhiüerk unö buntem Blümd^en 3U

füllen. Da er mit cid £iebe unö garten IDaffcnfarben öarangebt, mufe man itin

fd)on madien laffen. flud} feine nonellen: „Sd^meigenöe £icbe" = ) finö foldje feinen,

blaffen Bilöd]en, ein tcenig 3U bla^, ein rocnig 3U gemalt, fliics bei Sdjarrelmann

ift ungefäljrlid], Ieid]t ocröaulid} — chi^n fo ridjtige Kronkcnkoft.

(Eine Scl]nfud)t, iDeldje öic gegenroärtigc £iteratur immer ftärker öurdjöringt,

gilt öcr IDieöerlierftellung öer (Einl]cit inenfd]-Ilatur. Dennod] roirö eine natürlidjc,

oollftänöigc (Einfügung öes ITlcnfdien in öen Ilaturorganismus, ein unmittelbares

(Einsfüblen mit öem Ilaturroillen faft nie erreidjt. Die 3iüiIifation Ijat fid) als eine

unfid]tbore, aber unüberiuinölidie ITlauer siöifdjen uns unö öas naturroalten gc-

fdjoben. IDo eine flnnät]erung 3U erkennen ift, berufjt fic öod) mefjr auf Reflerion,

auf „Dergeiftigung". So muffen rnir öenn ITlenfdjen fudjen, öeren £ebcn fid] ah-

feits Dom cigentlidien 3iDiIifationsgetriebe abfpielt. (Beraöe in öen noröifdien

Cönöern gibt es ncd) foldje (Dafen öer Unbcrüfjrtfjeit, unö gcraöe öer noröifdjc ülenid]

befi^t in öcr fdjmeren feelifdjen Struktur ftarkc IHöglidjkciten, einer inneren

Spaltung 3U iDiöcrfteben.

(Ein rounöerbares Beifpiel für öic Ureinlieit öes IHcnfdien mit öer großen Der-

nunft öer ITatur gibt uns öer Sdjroeöe flöolf 3oI)anffon in feinen „Rotköpfen" -'^).

Dicfe „CBefd]id}te eines ®efd)Ied]ts aus öer IDilönis" ift öie (Befdjidite öes ITlenfdjen-

gcfdiledjts übcrijaupt, ein ITlntijos oom £eben. Der IHenfd], öas kleine kribbelnöc

dier unter dieren, roüfjlt ]idi 3äf)e ein in öie IDilönis öes IFloorcs, unö langfam

Qufkcimcnö im fteten Ringen mit öem EDilöIanö roirö aud) iljm fdjon öas Sdii&fal

öer irienfdjbeit öer unerbittlid]e Kampf 3iDifd]en (Trieb unö Dernunft. Das innere

Cebcn unö IDeben öer Hatur ift 3u einer geroaltigen frimpbonifdjcn Klangfülle 5u-

fammcngefa^t. Die roadjfcnöc fcelifdjc Derfeinerung öiefes ®cfd}Ied]tcs klingt mit

unbcfdjreiblid) licblidiem Höagio rerklörenö Ijinöurc^ unö fingt con öem unaufbalt-

famen Hufftieg öes ITlenfdjcngefdjIedjts.

Die ungcEDöfjnlidie öiditerijd]e Sdiönlieit unö lebenöige Kraft, öic öem IDerhc

öiefes fdjroeöifdjcn Sdjriftftellers inncroobnt, läfet öen tDunfdj nadj einer engeren

5üI)Iungnabme mit öen Icbenöen geiftigcn Kräften in öen noröifdien Cänöern mad]

DDcröcn. Diefem, für uhferc kulturelle (Entmidüung fo frudjtbaren Beftreben

kommt öer (Bnlöenöalfdje Derlag in öankensrocrter IDeife entgegen mit einer

jiclberoufeten flusmal]! uon lüerken 3citgcnöffifd]er Did]ter Skanöinoüiens. Sämt-

--) „Dcfus öer 3üngling." (Ein Roman oon IDillicIm Sdiarrclmann. £eip3ig

1921, (Buelle & ITIetier.

-0 „Sd]rDeigcnöc £ i e b c." (Ein £iebesalmanad) oon IDilbelm Sdiarrclmann.
Desgleidicn.

-0 „ D i e Rot köpfe." Die 6cfrfiid)te eines (Bcfdilodits oon flöolf üofianffon.

Jena 1921, (Eugen Dieöeridis.
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lidje 6is:^er crf(^ißnenen Bücher öiejer Sammlung oeröicnen rDßitejtgeljenöß fluf-

mcrfefamfecit.

Da i|t ößr Däne Jofiannes B ii dj I) o I ^ -5). HTit fajt bcleiöigcnöet, t^onungs-
lo]ßt (Dffenljßil unb fdimergenöer fatirif(^ßr Schärfe pa&t er öas £ßben an, geigt er

uns jcine ITIenjcfien, geroalttötig unö gequält, bejeffcn Don ifjrem Dämon, il^rem

„(Bott", rüfjrenö armfelig unö gxo^ in iljrem (Elenö.

Sigriö U n ö | e 1 2'') treffen roir öa, öie feine norrDegif(^e Di^terin mit öem
noröif^-tragijrfjen Jjerjcn unb öem fel]n|ü(^tigen Blidi nad? öes Süöens fprüljcnöer

Cebensglut. dijriftiania unö Rom meröen fo öie Pole, 3U)i|(^en öenen öie fierocgte

^anölung il|res Romans „3enni?" fdjoiingt.

ZFsIanö fenöet uns Ijier einen berufenen Dertreter in öem jungen (5unnar

(Bunnarffon -'), öeffen leiöenjdjaftlicjjer Sd^idijalsroman „Der !)afe öes paß
dinarffon" öiefer eigenartigen Unfel feltfame ITlenfi^en mit ftarfeem Können
geftaltet.

£auriös B r u u n unö ITl i fe fe e I f e n , beiöe in Deutj^Ianö längft nidjt me^r

unbekannt, Ijaben cor Ualiresfrift öen Reigen öer noröifc^en Didjter eingeleitet,

nun öffnet uns öer Derlag aud| öas Ilorölanö flmeribas unö fdjenfet uns uDertooIIc

proben öes jungen banoöifdjen Sdjrifttums. (Etjarles (5. D. Roberts farben-

prädjtige Jagö- unö diergefdjidjten "^) aus öer romantifdjen IDilönis feiner heimat-

lichen IDälöer nerbinöen mit öer feffeinöen Wudit öes mirblii^ (Erlebten unö £ebßn-

öen öen rounöerfamen Reij einer neuen Ulärd^eniDelt.

Diel (Eigenartiges mirö uns öurd) öißjß Bü(^ßrrßi^ß ßrfc^Ioffßn, unö öodj, miß

uroerujanöt finö öiefe noröijdjen ITlenfdjen öem öeutfdjen Jüljlen unö Denken. (Es

roäre mertüoüfte Kulturarbeit, roenn ßnölid) roieöer in gleidjer IDeife öem lebenöen

ößutfdjen SdjriftjteHer öie fbanöinaoifd^en £änöer gßöffnßt roüröen. Die äußeren

unö inneren ©iöerftönöe fjier roie öort finö nidjt unüberminölidj.

3um S(^Iufe nod) etroas Don einem unferer größten IHeifter öer (Ergälilungsfeunft.

CBottfrieö Keller ift nun aud) in öie Didjterfürftengalerie öer „(Bolöenen

KIoffiker-Bibliotljek" -") aufgenommen moröen. Die fedjsbänöige Ausgabe ift öanfe

öer feinen Durdjarbeitung unö (Blieöerung öes gßfamtßn ITlatßrials, öurd) be-

öeutenöe (Ergängungen aus öem nadjla^ unö öurd) öie flnglieöerung feiner liebßns-

tüüröigen Brißfß rßdjt bßadjtßnsmert. Sie loirö befonöers empfeljlensmert öurd) öas

tieferfafete lebenöige Cebensbilö, öas öer Sdjroeiser KeUer-Jorfd^er in. 3olIinger

ßntiüorfen; audj öiß blugen einleitenöen unö erläuternöen IDorte unö Anmerkun-

gen K. polljeims unö J). Hmelungs, öie fern oller trodienen pijilologifdjen flnali?fß

öod) auf ftrenger Jorfdjerarbeit fufeen, oeröienen öankbare Hnerbennung. Die Hus-

ftattung ift in iljrer geläuterten Dorneljmljeit unö erfreulidjen Sorgfalt öem ZFniialt

angemeffen. Alles in allem ein DßröißnftooIIßs IDerfe. IDerner Jieöler.

25) „(Egljolms ffiott." Roman oon Dfof)annes Buc^^ol^. Berlin 1921, (Bpl^cn-

öalfdjer Derlag.

-") „IJennij." Roman oon Sigriö Unbfet. Desgleid)en.

-'') „Der Q a I öes p a 11 (E i n a r f f n." Sin islänbif^er Roman oon (Bunnar

(Bunnarljon. Desgleid)en.

'•=«) „(Bcft alten öer IDilbnis." „3äger unö (Bcjogte." Rooellen oon
(Eljarics (B. D. Roberts. DesgIeid]Gn.

29) „(Bottfricb Kellers IDerke." Jjerausgegeben, eingeleitet unb mit An-
merliungen nerfelien oon Vfl. öolUnger, !). Amelung unö K. poltjeim. 1 1 dcilc in 6 Bänöcn.
Berlin 1921, Deutfdjes Derlagsl}aus Bong & do.
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-Für Mc Kinbcr ijt roicöGr gnn^ bcfoni^crs gut gcjorgt iiioröen. Konnten roir

Idioii im Dorigcn 3nl]rc öic ruunöerljiibidjcn „flürnborgcr Bilöcrbüdjcr" ((Dlöcn-

iiurg, Qjerijarö Stnlling) mit großer Hncrlicnnung iinö Jreiiöc an.-cincn, \o foll

aud) ötr crjtc I^inrocis in öicjcm Jahxe öcn Kinöerbüdjcrn öes glcid]cn Dcriagcs
gelten. Denn aiid] öie neuen Deröffentlidiiingen finö in 3nlialt imb fliisftnttung

gnnj bcjont-crs glüdUid] geraten. Da ift ein allcrlicb|tcs „nürnberger
P u p p e n |t u b e n I p i e I b u qV mit farbenfrobcn Bilöcrn non feinfter, jröf]-

Iid)er Kün|tler|diajt Don (Elfe lt)en3-Di(''tor, mit öcm 3U fpielen aitdj (JriDGd)|en2

faft nerjudit finö. 3n tejter, öaiierlja^ter pappe toirö ein ganzes fjaiis mit
Dielen Stuben, Küdje, Baöe.^immer, (Darten aufgestellt, in öcm öie Kinöer eine

gan3c Uamilie, tiic fie nadj Delieben in öic Dcrfdjieöenjten Kleiöer ftcAcn hcnnen,

leben unö I]anöcln laffen hönnen. Die papp-puppen hönncn 3U Bett geljcn,

auffteljcn, hodicn, effen, hur3 öcn gan3cn dageslauf in feinen ruljigen Jormen unö
aud} mit öen aufrcgenöcn Derujanötenbefudjen abfpielcn. Ilidits ift uergefjen, anö]

öic ücrfditDicgenften ©rte unö örtdjen fcljlcn nid]t. Unmjttclbarc Rnrcgung imb
Ecfrudjtung öer binölidicn ptjantnfic eru)äd|ft aus öiefem Bud), öas nur eine

glüdilid]c unö gute lUutier, öie mit ifjren Kinöern lebt, fo frifdj unö fröl]lidj er-

öcnftcn konnte. — „Sd^iDcindjen fd]Iaditen, IDürftdjen madjen,
ffluiefe, (Buiefe, (Duiek!" ift öer ditel öcs 3njGiten Budjes, in öem luftige

Kleinkinöcrrcime für ITluttcr unö Kino Don (Eljarles Died? 3ufammengcftcnt unö

gleid/falls uon dlje IDens-Dietor mit alierlicbften, t)cr3l]aft-froi]cn Bilöcrn begleitet

ujeröen. Di^ Dcrfprcdjungen, öie üon öen erften öicfer Büdjer gemadit rouröcn,

rocröcn uon öen tDcitcrcn gcfjalten. Des ift ein IDeg, öer 3ukunft hai unö öie

Kleinen 3U I]euem Jubel füfjren rcirö. — ds ift befonöers erfreulidj, öa^ fid) geraöe

öcn Kinöern gegenüber öcs I]o!]ß Derantu3ortIid]kcitsgefüf}I, öas öcn onftcinöigcn

öeutfdiGn Budjijanöel au53cid)net, in bejonöcrer löcife bem.erkbar madjt. Die Samm-
lung „Der Blumengarten" (gleid^faüs (Bcrl^arö Stalling) mu^ geraöe in öiefcr Rüdi-

jidit als Dor3ügIid[ bc3cic!jnet mcröen. J)ier ruirfeen Diditer unö Künftler in nor-

bilölidjcr IDcife 3ujammcn. IDiU Dcfpcr bat mit einem tiefen (Bcfübl für öic jugenö-

Iid)e Seele örei Büdjer gcfcfjaffen, öie nid]t nur öen tjcranoiadjfcnöen, fonöern öem
gan3en Doltio fcciifdic Bereidierung 3U bringen geeignet finö. Den fdjöncn, farbigen

^inbanö 3cid]ncte d). Q. ID. f)aöanks feine Künfticrijanö, öie 3IIuftrationen ftammcn
von d. R. üogcnoucr, I)ertl]a uon ©umppenbcrg unö f)ans pape. 3n öcm einen

Banöe: „(Bute (Dcifter, HTärdicn, (Bleidjniffe unö Ccgcnöcn" gibt

Defper eigene Sadjen. Des genügt 3ur dmipfcblung, öcnn feine feine, toarmc unö

Iilugc Hrt beöarf keiner (Einfüljrung melir. 3m öritten Banöe kommt enölid} öic

immer ncrmi^te rid)tigc Bearbeitung con Uliguel CEcruantes' „£ebcn unö
(Taten öcs fdiarffinnigen Ritters Don (öuijotc", eine Bearbeitung

nad) öcn boftcn öcutfdicn übcrfc^ungcn. 3n öiefcr Jorm roirö öas Iilcnidipcitsbuc^

öen 3ungen 3um (Erlebnis unö 3um öauernöen Begleiter n:cr^en. Unö enölid] öer crftc

Banö: „Die Ilibclungcnfagc"! ITictir öcnn je ift es nötig, öie Kinöer mit

öem großen (Erbe unfcrer Dor3eit als lebenöigcm Bcfi^ bcranmadjfen 3u laffcn. Jüt
öie Ilibclungcnfagc ift öicie Aufgabe I]ier mciftcrbaft gclöft. — lux unfcrc Kinöer

ift öas Bcfte geraöe gut genug. Desfialb öarf niemanb fidi jdicucn, für Kinöer-

büdier öen beutigen oeitcn angem.cffcnc preiic ju 3ablen. Das puppenftubenjpiel-

hu(i} koftct 70 in., öic Kleinkinöerrcime 20, unö öic Bänöe öcs „Blumengartens"

20. 28, 25 Hl. 3m Dcrgleid) 3U allen anöcrn Sadjen ift in öen Cüdiern keine un-

3icmlid]c preisfteigerung eingetreten. — Don dmmri £nn^mann. öer Derfafferin öes

rci3enöen Kinöcrbudics „din Starcnlicim in Bilö unö Reim", öas mir im Dorigcn

Jaijrc on3eigtcn, ift ein neues gutes Bilöcrbudj erfdjicncn, öas auf öie glcidie

freuöige flujnaljme rcdjncn öarf; „flBd im DDalöe" (üürnbcrg, (Dffenftaöt
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& (rein]ßimer), 20 IH. f)ier feönnen öie Kinöer nidjt nur lefcn, jonöcrn 3uglßi(^

aud? [eljcn lernen. Denn öic anjpredjenöen Bilöer oon Kurt Böttdjer bringen 5reuöe

unö ßnrcgung in gleidjem ITlafeß. — Seljr I)üt)|dj ift au(^ öas con Bruno ©olöjdjmitt

mit Diel £aune unö großem Können flott ittuftrierte Bud) Don Qans Reifer: „F; o I ö e-

gu&unöDieterroadir' (Stuttgart, IDaltcr Seifert), 34 ITl. Qicr mad]en smei

luftige Buben eine draumfaljrt in öen ^immel unö jum ITlonö, 3U Riefen unö
3u)ergen unö 3U öen dieren. din fröf)Iid?es I)er3 unö ü3irklid)e Didjterart Ijaben ein

Bud) gefdiaffen. öem öie Iiinölid]c pfjantafie mit £uft fidj ergeben mirö. — (Ein neues

IHärdjenbudj in feljr gutem (Einbanö mit launigen St^erenfd^nitten oon 5ri^ <ii(^

f)ol ihargarete IDinötI]orft gefd/rieben: „omergenmufik" (Baö ptjrmont,

5rißöridj (Bernsbadj), öas fidj an öie Kinöer, aber roie alle redeten tlTärdien audj an

alle bcjinnlid]en £cute rcenöet. (24 IH.) — (Eine feoftbare (Babe oon gans befonöcrem

Rei3, eine freuöige Überrafdjung beöeutet öas Kinöerlieöerbud) „Klein-
J r m d) e n " oon (fljriftian ITlorgenftern (Berlin, Bruno daffirer), 35 ITl. Ilur

öen obcrflödjlidien £efer öer ITlorgenfternfdjen (Beöidjte kann es befremöen, öa^ öer

Didjter öer (Balgenlieöer unö öer Palma Kunfeel Kinöeruerfe gefdjrieben Ijat. IDer

ITlorgenftern kennt, mu^te fie ermarten. Denn öer tiefe 3ufammen!)ang mit öer

IDelt öes Kinöes konnte iljm nidjt entgel|cn. 3n öen Kinöerlicöern finö roalire perlen

entljalten, öie man 3um Beften 3äI|Ien öarf, roas ITlorgenftern je gefdjrieben. Das
Büd} ift eine ganse unö grofee Jreuöe unö öie flusftattung mit öen rei3Done'n

farbigen 5eid}nungen non 3ofua £. <5ampp fo, loic roir fie oon öen mcifterlidjen

Deröffentlidjungen öiefes Dcriages gerDofjnt finö. — Hus öer öeutfdjen Dergangen-

Ijeit Kräftigung unö (Iroft für öie (Begenmart 3U fdjaffen, ift öie Aufgabe, öie ]idt

öie „Ijermannsbüdjer" gefegt Ijaben. Das ift fe!]r 3U begrüßen, unö öer erfte Banö:

„finöen(E|:ternft einen" üon KonraöITlafe löft öie Hufgäbe in glüdilidjer

5Porm (Detmolö, IFleijerfdje I)ofbud)I]anöIung). Die CBefdjidjte fpielt im 11, 3al)r-

Ijunöert im Eöeftfalcnlanö. — Qelöentum unferer Sage fd^ilöert ein Ijod)iDiII-

kommenes Bud] non Reinljarö Roeljle: „fluf groß^rSafari mit treuen
ß s k a r i s " (Stuttgart, Union, Deutfd|e Derlagsgefeüfdjaft). 3n 3citcn, in öcnen

einer öer beften Deutfdjen, £etton)-Dorbedi, in roiöerlidiftcr HJeife oon Dcutfdjen be-

fdjimpft mirö, ift es gebieterifdje Pflid^t, in öen Qersen öer öeutfdjen Ifugenö öas

(Befühl für öeutfdje (Bröße unö i)elöengeift rDad)3u{)aIten, öomit fie frül] lernen, öaß

öes (td}Un ITlannes roaljre Jeicr immer öie dat ift unö bleiben loirö. Dal)er emp-

fefjlen mir öiefes Bud) gan3 befonöers. — (Ein feines, non einem gefunöen (II]riften-

tum öurd^blutetes Bud) ift Qelene Pages neue Arbeit: „IHutter Ilanni unö
ifjre Kinöer" (Jreiburg, Jjeröer) mit Bud)fd)mud? non Rolf IDinkler. Die innere

I)eiterkeit unö Sauberkeit öiefes Budjes roirö if)m in Derbinöung mit öem flüffigen

Stil unö öer unauföringlidjen pööagogik Diele 5rcunöe erroerben. — (EtiDas Heues

Derfud)t öer erfte Banö Don Bongs CFugenöbüdierei „©emölöe unö itjre

Hleifter, öie unfcre IJugenö kennen follte" (Berlin, R. Bong). Qier

roirö ein frudjtbarer (Beöanke Derroirklidjt, öeffen gefd]idite ujeitere Durdjfüljrung

feljr erfrculid)e ßusfidjtcn eröffnet. Denn es ift notroenuig, gefunö unö föröcrnö,

tDcnn öer Dfugenö in öer I)ier geroäljlten Hrt öas Derftönönis für öie Kunft geroedU

unö il)r geseigt roirö, öa^ maljre 5rcii)cit unö roaljrer Reiditum nur in innerem

Befi^ Don Kunft unö Bilöung befteljen. Die ausD3af)I öer 48 Kunftblötter ift gefdjidit,

öas (Beleitroort Don iHrnoIö Reimann unö öie erklärenöen dei'te 3U öen Bilöern finö

öem Derftönönis öer Jugenö glüdilidj angepaßt. Das ©leidje gilt Don öem uns in

le^ter Stunöe 3ugegangenem 2. Banö „IDilöe diere, öie unfere IFugenö
k e n n e n f 1

1

1 e ", öen Höolf t)eilborn frif(^ unö anfdiaulid) 3ufammengeftcnt unö
mit lebenöig gefdjriebenem Sejt begleitet. — Don öem ridjtigen Derantroortlid)-

keitsgefül)! erfüllt gegenüber öen Qeranroadjfenöen finö öie altoertrauten Büdjer,
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öle mir öriugßuö empfef|Icn: „I)cr3DIättd]ßns3citDertrGi h", „d ö d) t e r -

H I b u m " unö „ 3 I c m m i n g s K n a b c n b u d) " (Berlin, darl Ulcmming imb

(E. <L. mishott). Diel Anregung, llnterl]nltung unö Eclcf]rung in n3irUlid} guter unö

gejunöer geiftigcr Kojt bieten öicje red]t gut unö joliöe ausgejtattcten Büdjer, öercn

Preis üon 34 111. als Qngemejien beßeidjnet löeröcn mu^.

Der neue 3al)rgang öcs „ D c u t j d) e n K n a b e n b u d] s " 3Gigt es gan^ au]

öer f)öl]e. Heben öer 5ülle von Anregung unö Eelebrung, beiöes in lebcnöiget

5orm geboten, bringt es deit unö Bilöcr in forgfältigjtcr Husmalil unter öem mafj-

gcbenöen (Be|id]tspunht öes menfdjlidj unö hün|tleri|d? IDertüollen (Stuttgart, K.

^bicnemann). Die anöeren Deröffentlidjungen öcs gleidjcn Derlages beoieijen eine

geid]idUc, austoäljlenöe I)anö, öie |el]r erfreulidie (Erfolge ersielt. Da jtebcn neben

öer ousgeseidincten flusmcl]! öer emig jungen „Deutfd^cn Dolksbüdjer"
Don (5. Sdjroab mit öen Bilöern uon ID. piandt öie Büdjer aus öer Sammlung
„Deut|d]e 3eiten" : (Earl 5eröinanös „llormannßnjturm" unö f)einrid]

£ilienfeins „IDie öer II3 öas gelobte £anö fanö", öas eine eine bemegte

(Er3ät)lung aus öer 3eit öer Hormannen, öas anöere ein uon tieffter £iebe 3ur

Idimäbijdien f)eimat getragenes Bilö üon öen Sdji&falen eines jungen Burjdien im

30jäl]rigen Kriege. 3ür junge inäöd]en jdjrieb druöe Bruns ein trijd]cs, luftiges

Bud) „*f)ans unö Sufe in öer Staöt" unö (Elifabett] Steinbi^ eine ^r-

3äl)lung uoll liol)cn (Ernftes unö feiner Künftlerfdjaft „ U) a n ö e r u n g ", öie fidj

on öie reiferen Jabrc loenöet. flUe öicfe Büdjer finö gut ausgcftattet unö baltcn

jid) auf mäßigen preifen. — IDir cmpfeljlen aud) öen „Blauen K i n ö c r-

balenöcr" für öas Jaljr 1922 (EDien, Rikola-Derlog), öer für öie 3ugenö eine

5ülle Don Anregung, Unterljaltung unö Belel]rung in fel}r lebenöiger 3^orm bringt.

* *

3um IDeiljnadjtsfeft befonöers roillkommen ift öie gute Sammlung fdjöner öeut-

fdicr IDeit]nad]tslieöer „IDie uns öie Alten fungen", neu l]crausgeoeben

oon ITlartin 5rep (£eip3ig, (Earl ITlcrfeburger). Die (tinbanöjeidinung, öie Sdjrift

unö rioten 3cidjnete Albert Anörefen mit öer Jeöer. 19 öer beften IDeiljnadjtsiieber

finö t]ier oereint, unö meröen in iljrer unüergänglidjen Jrifdjc unö Dnnigkeit beute

BDie immer Ureuöe bringen.

* *
*

Je trauriger es um öie 5ül)rung im Reid) unö öen dinselftaaten ausftelit. um fo

erfreulidier ift öas (Erftarken nöllii'fdjen Eeroufetieins überall in öeutfdien Canöen,

befonöers in öen ©renslanöen unö öen unter 5rcmöberrfd]aft liegenöen (Bebieten.

(Ein aufeeroröentlid} roirkfames mittel, öen ungcbrod^cnen IDillcn 3ur großen öeut-

fd|en Dolksgemeinfd]oft unö öie Kraft öes eigenen Stammes 3um Ausörudi 3U

bringen, finö öie I)cimathalenöer, Don öenen roir einige mit ftärfeftem üadiörudi

f)erüorbeben mödjten. Da ift öer Kalenöcr (Dftmark 1922, herausgegeben uon

Robert Buöjinfhi (HTündjen, (Bcorg D. ID. (Eallmetj), öer als IDodjcnabreiPalcnöer

mit ausgeseidjncten Sdjiaars-IDeife-Blättern feljr gut ausgeroälilte Dld)tun:,en unö

Kompofitionen oftmärbifdier Künftler bringt unö ein bercötcs 3eugnis ablegt, n)ie

teidj öiefes Canö ift, unö U3ie mcrtooU feine fcelifdien Kräfte für öie (Bcfamtbeit

finö. — Da ift öer B u n ö e s k a l e n ö e r 19 2 2, l]crausgcgeben com Bunöe öer

Deutfdjen in Böbmen, öer als Bud) mit Sdiillcrs Bilö unö öcm Sprud) „l)alte fcft

on öeutfdiem Sinn!" in (Brasli^ erfdiiencn ift. 3n ibm lebt ein (5cift, öen mir mit

Ijödjfter Ad]tung begrüben. Die Deutfdien in Böbmen können uorbilölid) für öie

24» 373



lI)Gi^nad|tsrunbj(^au

meittcn Rßidjsöcutfcf^en fein. (tntjc^Ionenlieit, (Dptex6ßreitfd)aft, fdjöpfßrijcfjes £c6cn
unö ein nnbeugfamer IDille 3um Dcutfdjtum 3cid]ncn fie aus. Das kommt in

öißicm mertDoUen Kalenöer feljr ]taxk 3um flusörudi. IDcnn mir, als unfreies Dolh
mit einer Regierung, öie nidjt öen IDillen 3ur öeutjdjen 3reil]eit 3eigt, mit öer dat
ifjnen nidjt öienen Rönnen, jo Jollen roir il^nen rDenigjtens unjere £icbe seigen. Ss ijt

Pflid|t, unlere Brüöer im Kampf 3U unterftü:^en. Darum foll man für öiefen

Kalenöer befonöers um Derbreitung im Reid] lüerben. — (Eine fel]r reisDoIIe (5abß

ift „D c p 1 1 1 ö ü t f d) e D a g ro i f e r 1 9 2 2 ", ecn neööeröütfdjer Rielaf-Kalenncr
(Bremen, (Earl Sdjünemann), öer, gan3 plottöeutfdi gct|alten, mit einem I)übfdjen,.

bunten dingangsblatt non (Kjeoöor Qerrmann, allen 5reunöcn nieöeröeutfdjionös

mit feiner tUieöergabe lebenöigen alten Sprodjguts Ijödjft loillfeommen fein mu^. —
Da ift enölidj öer mit öem Bilöe öes (Broten Königs gcfdjmüdite „Preußen-
Kalenöer 192 2", fjerausgegeben non Bogöan Krieger (Ceip3ig, Konkoröia-
Derlag), ein Hbreipalenöer, öer ein fo kräftiges, beröu^tes, gefunöes preu^entum
Dertritt, öa^ man foldjer IDefensart fidj oon F;er3en freut.

au(^ öer fjier aHjäfjrlidj angeseigte IDod^enabreiBfealenöer „ K u n ft unö
£ e b e n " (Berlin - 3eI)Ienöorf, 5ri'^ £)eijöer) bietet in feinem neuen Jaljrgang

eine 3^üEe oon ©riginolseidjnungen unö -I)ol3fd|nitten öeutfd]er Künftler in gc-

fdjiditer Derbinöung mit Derfen unö Sprüdjen öeutfdjer Di(^ter unö Denker. —
Der „(Boetlje-Kalenöer auf öas Jaljr 1922", je^t 3um 1 5. ITlale er-

fdjeinenö, Ijercusgegeben öon Karl Qeinemann (£eip3ig, Dieteridjfdjc Üerlagsbudj-

ijonölung) bringt neben Urteilen oon 3eitgenoffen über '5oett)e, aus öen monatlidjen

Beridjten öes smeiten römifdjen Hufentfjalts 3ufammengeftellt, öie (Befdjidjte öer

„fd|önen Ulailcnöerin" unö eine kritifdje Überfidjt über öie neue (5oetf|e-£iteratur.

flis empfinölidjer ITlangel mu^ öas iJeljren eines Regifters angemerkt töeröen. —
Sdi'ön unö roertüoll ift löie immer öer „ ZI n f e I - H I m a n a d) " (£cip3ig, Jnfel-

Derlag), frifdj unö anregenö mit guten Beiträgen öer „fllmanadj öer ^äg-
Ii(^ßn Runöf^au" mit Bud-jfdjmudi ron Karl Hrnolö (Berlin, Dom-Derlag).

Die 3^oröerung öer Pflicht 3um Dolkstum finöet eine roefentlidje Jöröerung

öurdj ein Budj, öas jeöer fiel) unö feinen Kinöern 3U eigen madjen follte: „Die
Qelöenfagen öer germanifdjen 3^rüi]3eit" üon 5Frieöri(^ IDolters

unö (Earl peterfen (Breslau, Jeröinanö !)irt). Die tlad)er3äl)lungen öer Qelöen-

fagen, in profo, üerroenöen mit feinftem Derftünönis unö großem (Befdjidi neben

öen Qüupttej^tep aud) fpätcre Überlieferungen unö geben öurdj Ausfüllung con

£üdien, Eejeitigung uon iiberujudjerungen, Ilebeneinonöerftellen Don öoppeltcn,

gleid}iöertigcn Überlieferungen ein gan3 klares Bilö öer Sagen itjrem innerften Kern
nadj. Der innere Rljptfjmus eines feöen I)elöenlieöes ift forgföltig geiualjrt. (£ine

5Iut üon Kräftigung quillt ous öiefen Sagen, öie in männlidjen 3eiten cntftanöcn

unö öen öem innerften öeutfdjen IDefen fo cntfpred]enöen Begriff öes Qelöen

künöen: öer t)elö ift öer Sinn öer IDelt. Der Begriff öes fjelöen ift in öen

öeutfdjen Sagen immer tragifd]. IHber öas Sdjidifal luirö übermunöen, inöem

öer fjelö bemufet fein ©efe^ auf fid) nimmt unö ein kur3es ZQhnn Ieud]tenöer

(Taten, öas öer fjelöentoö frül] enöet, als öas Qödjfte empfinöet. ©röfee ift felbft

nod} in öen Ileiöingstaten. liehen öie feelifdjen IDerte aus öeutfdjer Dergangen-

ijeit, öer fjoljen Sdjä^ung öer drcue üor allem onöcren, tritt öer künftlerifd^e

(Benufe: alle öiefe £ieöer unö Sogen finö doH f)öd}fter künftlerifdjer (Einl]eit, alles

ift bilöl^aft gefcljcn unö kommt plaftifdj 3um Husörudi. Diefe Bibel öeutfd|en

Dolkstums, öie tro^ allen albernen Beljauptungen eines Barres geraöe öie
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teelijd]e Dcrluinöcnl^cit nllcr öci!tjd]cn Sliimme criucijt, lolllc üOcrciU Onusrcdjt cr-

iialtcn. — niis öem gleidjcn (Dnintic bcarüficn luir nucb öic „ C i c ö c r ö c r (E ö ö a ",

in neuer Ül-ertragiiiic; von Zubmiq 'Jeuöinnn^ (E I a ii fi (Drcsöcn. £climann|d]c Dcr-
larisbiicMiaiiöliincj), mit einer luarm enipfunijenen, fiutcn dinfübrung. — Jür eine

andere Blülc.ieit öer öeutidjen Seele lüirbt ein feines Biidi ber|tänönis „ R o -

m a n t i h -£ a n ö ", ausciciucililt nnö eingeleitet uon Cuöroig Bennin^Ijofj mit
16 Bilöaiieöerointen (fjnnUuirg, r^anientifdie berlnnsnnftalt). Die gut nusgeiüäM'en
Studie von ©octbe. llounlis. dicdi, Arnim, Ijölöerlin, didicnöorff. UJnd^cnroöer mit
Bilöern von dafpor Daniö Jrieöridj, Runge, Sdiiuinö, donielius, Rctbel meröen öurdj

eine innere (Einljeit ,iiil"ammengel]altcn unö roenöcn |idj oljne literarljijtorildie Be-

lüftung an jeöcn fübicnöen Teutldien, il]m mit innerer Bereidierung 3U lobnen.

(Ein fclir gut nusgeftattctes, in fcöer Bc.-^ieljung anregendes unö auffdjlu^reidies

IDcrk ift öas neue Budj oon ^riötjof Hänfen „Spi^bergen" (Ceip^ig,

Brod^.bnus). ©an.i neue Kenntnis über öie einsigartige Befdiaffcnbcit öes Canöcs,
feine Ströme, feinen grof3en Koblenreidjtum cermittclt riauien in feiner cnfdiau-

lidjen Hrt, öie öas datfädilidic in glüdüidicr ITli^djung mit flneköotcnbaftem bringt.

(Einen bclonöcrcn Rei3 öiefes lucr'tDoKen töerUes bilöcn öie 3al]lrcid]en Cidttbilöcr

unö Karten. — Don einem öeutfdjen Jorfdjer, oon flifreö B r c I) m , ift eine Hus-
roabl erfdiicncn „Kleine S d] r i f t e n " (£eip3ig, BibIiograpf]iid]es 3nftitut), öiß

als liödift crmünfdit unö notrüenöig 3U bc5cid]ncn ift. Denn je rocnigcr Brcbms (licr-

Icten öer Bllgemeinbeit 3ugänglid) gemadjt rocröcn kann bei öer Üngunft öer 3eit,

um fo rtiidjtiger ift es, öurdi eine 3ufammcnftcUung feiner Icbenöigften unö
^übfdieften fluffä^e öas Derftänönis für il]n unö feine Lebensarbeit 3U nerbrciten.

Büd)er 3ur Kunft

dine (5ahc, auf öie mir ftcil3 fein öürfcn, bietet öer Dcriag, auf öeffen Dorbilö-

Iid]es EDirken ruir liier fdjon bäufig fiinineifcn öurften: ITlattbias (Drüne-
tD a I ö , öer ITlaler öcs 3fcnl)clmers Altars, CBcmclöe unö 3cid}nungcn öcs ITloifters

mit einer (Einfüljrung üon löilbelm Ricmener (Berlin, 5urd;c-Dcrlag). Diefcs IDerk

in feiner eölen, norneljmen flusftattung mit öen ausgc3eidincten 3el]n farbigen Eilö-

tafeln, einunÖ3U3an3ig einfarbigen Bilöern im dert unö örci öeidjnungen öer ur-

fprünglid]cn I?lnfid)t öcs jfenlicimers Hltars ift ö a s öcutfdic Bekenntnis 3U (Brüne-

rualö. Denn eine einöringlidiere. tiefere Darftcllung öes großen drlcbniffcs (Brünc-

löalö, als Hicmener fie in liinrcifecnöer 5orm mit faft religiöfer Jnbrunft unö öcibci

klarfter EDertung gibt, löfet fid) nidjt norftellen. ITlattliias (Brünerüalö ift ein Harne

unö ein Snmbcl gleidierröcife, in öem öie (Bciftcr fidi fdiciöcn. IDer ibn erleben kann,

öcm rücröen öie tiefftcn 3ufammcnbänge unferer Hot, unfcrcr (Tragik, unjercr Seele

unö unferer (Bröfje offenbar. IDer 3U ibm keinen 3utritt finöet, öer bleibt aud] uom
mabren Ceben öer öeutfdien Seele auf innieröcr getrennt. Fjicr mirken öie großen

Kräfte unö öie innerftcn (Bct]eimniffe öeutfdicr IHiiftik in unerbörter Stärke, toic bei

ITleiftcr (Edibart, bei paracelfus, bei Jacob Böbme. Das EDerk öer II)ieöereru.'edjung

Don (J3rünccüalö. öas IDoItmann begann unö t)cinridi fllfreö Sdimiöt unö Zloris

{)unsman5 fortjetitcn, krönt Hicmcners klaffifdic Arbeit. Elir boffen, öaf^ öiefes

iheiftcrrDerk öeutfdjcr Budikunft. öeffen preis in I)albleinen gcbunöen nur 80 IRark

beträgt, uielen öer Eöcg 3U Derinnerung unö feelifdicr Bereid]crung n?eröcn möge.
— Um üorigcn Uabr konnte bicr öas röunöcruoUe Kunftwerk „Als f)erre dbrift ge-

boren marö" angezeigt ujeroen. Der gleidie Dcriag, öem mir öiefes fdiöne Budi ner-

öanktcn, befdiert audj öiefes 3alir eine EDcibnaditsgabc uon fcinftem Rcij:
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IiTatt^äusSd?ißttI, ein öeutfc^er XFlcIerpoet. Don dajetan ®^iDaI5 (IHünc^en,

©ßfellfcfiait für djriftlidje Kunft). Das Bud| ijt auf beftßm ©lanspapier geöru&t itnö

bringt in 120 (legtbilöern, 12 farbigen unö 10 meljrfarbigen gansjeitigen (Einldjalt-

bilöern eine umfaffenöe Überjidjt über öas Sö]affcn öiefes fo uröeutjdjen ITleifters.

Seine tiefe Frömmigkeit, feine Innigkeit unö pI]ra|enIo|e Sd)Iid)tf|eit feines IDefcns

kommen öurdj öie ITleifterfdiaft feines pinfels 3U einem erljebenöen Husöruck. ÖUe

Kräfte öes (Bemüts unö öer Seele finöen I]ier öie fdjönfte naljrung. ds ift roie ein

Jungbrunnen öer Reinljcit, öenn alles ift fo cdjt, wal}t unö öeutfö). Der dert non

©ferDoIö löirkt in cerftänönisDoIIer Art unö mit rooljltuenöer IDärme für öie ernfte

inännlidjkeit, öie oerträumte Kinölid]keit unö öie Ijerbe, öem Cärm öes dages nidjt

untermorfene Sauberkeit öer Seele öes oerefjrten ITleifters. — Huf unferen Kunjt-

uerlag öürfen mir in Deutfdjlanö iöal|rl)aft ftol3 fein. (Erft kürslid] finö auf öiefen

Blattern öie meifterijaften Deröffentlii^ungen öes Derlages Jjugo Sdjmiöt, HTündjen,

eingelienö geroüröigt. tfe^t liegt als erftcr Banö einer „Kunftgefd^idjte in (iin^el-

öarfteilungen", einem feljr oiel oerfpredjenöen UnterneJjmen, „Der öeutfdjc
Q 1 3 f dj n i 1

1" Don K. 3. d. DTanteuffel cor, in öem in 77 flbbilöungen öer Hufftieg

öiefer Kunftart im 15. Zfafjrijunöert unö feine I)oI]e Blüte im 16. Jafjrijunöert öurc^

öie fadjkunöigen unö eingeljenöen Darlegungen ITlonteuffels in uorsüglidjem Bilö-

material ausgeseidjnet 3ur drfdjeinung kommt. (Beraöe öas Blüljen öes Qolsfdjnittcs

in unferen (lagen fidjert öem oollenöet ausgeftatteten Bud) öie ftarke änteilnatjmc

aller kunftliebenöen ITlenfdjen. — Jn gleidjer budjtedjnifdjer düte erfdjienen im

felben Derlag 3U)ei Bänöe oon (E. W. Breöt „Die örei galanten Blei ft er

ü n D a I e n c i e n n e s ", als roeitere Deröffentlidjungen öer muftergültigen

Sammlung „Die Kunftbreniere". IDcs Breöt über öie Kunft öer örei ÜTeifter, IDat-

teau, Pater, difen, 3U fagcn roeiB, ift geraöe öarum oon fjöd|ftem Jntereffe, u^eil es

klar erkennen lö^t, röos 5rcnkreid) öiefen inännern ueröankte, öie — keine 5ran-

30fen, fonöern germanifdjer Raffe maren. dn 103 meifterl)aft toieöergegebenen Hbbil-

öungen fpiegelt fid} öie lafterljafte 3eit oon Derfailles, iöealifiert öurd) IDatteaus

gro^e Kunft unö öurd) feine auf ifjm aufbcuenöen Iladjfolger öer Qüßen meljr unö

mefjr beraubt. — Seljr uDillkommen unö öankbarlidj 3u begrüben ift öie feine IDieöer-

gabe öer 40 £)ol3fdjnitte uon f)ans ^olbein öem Jüngeren „Der doten-
t a n 3 " (lUündjcn, f)oIbein-DerIag), 3U öem Qans (Barg eine tieffdjürfenöe, klare

(Einleitung fdjrieb. Diefes kleine Büdjiein ift ebenfo ein Juujel, mie öie fdjledjtl^in

DoIIenöete Ausgabe oon S^akefpeares „Die luftigen IDeiber oon
ID i n ö f r " mit öen prädjtigen Kupfern oon dtjoöoroiecki (ebenöa). Qier finö

3EDei defdienkbönöe, roie m.an fie rei3D0lIer nidjt n)ünfd]en kann. — dinen bübfdjen

(Beöanken oerroirklidjt öas Büdjiein „Kinöerbilöer aus alter 3eit"
(Stuttgart, Julius Qoffmann), in öem 86 irieifterroerke löieöergcgeben meröen, in

öenen öie ITloIer mit öer DarfteHung öes Kinöes gerungen Ijaben. Aus öer Huf-

faffung öes Kinöes 3U öen Dcrfd|ieöcnen 3eiten ergibt fid] eine aufjd|IuBreid}C

UTenfd^fjeitsgejdjidjte in Bilöern. — Jn 3. Auflage ift, glönsenö geöruc^t unö aus-

geftattet, öas unoergänglidj lebenöige IDerk üon (Buftau Uloerke, „Arnolö
Bödilin unö feine Kunft" (ITTündjen, J. Brudimann) neu erfdjienen. Das
Budj, öas früijer „3e{|n Jaijre mit Bödilin" I)ic^, beuDöIirt feine Kraft unö feine

(Beid)IoffenI)eit, geraöe öurd) einige IDeglaffungen, fo ftark mie nur je. 5Ioerkes

IDerk ift öas f(i'önfte unö über3eugenöfte Denkmal, öas öem großen ITleifter gefegt

roeröen konnte.

3roei Büdjern, öie als erfte Bänöe einer Reil|e „IDerk unö Feier" com Deutfdjen

ßunöe „Qeimatfdju^" herausgegeben finö, roünfdjen D3ir öringenö öie roeitefte Der-

breitung: „Cob öer Armut" uon IDill Defper unö Paul Fedjter unö

„Dom Reifen unö IDanöern in alter unö neuer 3eit" oon IDcrner
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£inöner (Berlin, Jurdic-Derloo). Denn bciöc |inö in uorbilöfirtigcr IDcijc Qccignct,

innere Hi.fridjtung, |eeii|d]e Dcreidicriing iini) (Irc|t 3n gcujälircn nnö öarüter Ijin-

aus öie ridiligc (Ein|telli!ng 3ur ncvänöcrton 5cit 3U crleidjtcrn. dcrnöc öcn Krci|on

öcs öeiit|dicn Bürgertums, öic Qlrägcr nnjcrer gcijtigcn Kultur jinö, öie öurd] öie

äu^erlldj |o furditlmr örüdicnö geinoröcncn Derlinitninc aud) Sdiaöen an ibrcr Seele

3u ncljmcn öroljcn, criundijen Ijicr jür ilirc ücr^mciUnng unö Ratlojighcit bcrUiCnc

Jüljrcr. I)icr lüirö iljnon gc3eigt, öaf) eine 3eit öcr |d?iücrjten not für ein üolh,

eine 3cit l)ödjjter innerer Kultur nidjt nur uieröcn hann, jonöcrn locröcn mu^,

lücnn nur öie bcjtcn Kreifc öic Hot als Fügung unö Sdüdjjal cmpfinöcn unö uer-

antu3ortungsberau^t auf fidj ncbnien. Die Bejinnung auf öie roal]rcn Kräfte unseres

Dolhcs luirö ^ur gciftigen (Eejunöung, 3U einer ruüröigcn Ccbcnsfübrung unö 3U

neuer, cdjter Sdiönljcit öcs Dafeins füljren. Dicllcid]t bättc man ftatt Armut bcfjcr

£ob öer (Einfadjlicit gcfagt, öenn audj öie faft Don öcr Kraft öer Bergpreöigt ge-

tragenen IDorte Dcfpcrs lücröcn uns nidit übcrjcugcn, öa^ öic Hrmut ein Q5lüd'. ift,

irolil aber öa^ es in öcr (Einfadiljcit liegt. Die Xnänner, öie bier ^ufammcn ge-

arbeitet hahQn, um öicfe üroftbüdjlein 3U fdiaffcn, finö (Träger eines gciftigen

Dcutfdjtums, öas Bcfiij aller Krcife roeröcn mu^. Die Büdjcr in ilirer Dorncbmcn

fiusftattung mit ausgeseidjnetcn, feinfinnig ausgeroäblten unö erläuterten Bilöern

rcidj geidimüdtt, finö mit ilircm nieörigcn prcifc non 24 in. allen 3ugänglidj. Sie

finö in bcfonöcrcm Sinne öcutfd], fie finö hünftlcrifdi, fic finö befcclt.

P e t c r s b u"r g e r Briefe. Don Kurö von Sdjiöser. Stuttgart 1 92
1 , Dcutfdjc

Dcrlagsanftalt.

Auf neue SdiIÖ3crbricfe freuen mir uns fd^on, el]c fic crfdjeinen; öicfe roeröcn mög-
Iid)errücife nidjt bie Beliebtbcit bcr Römifd;ien crreidicn. mir finö fie öie allcruiertDoIlften.

nidit nur taegon ibrcr Beleuditung ruffifdier Dcriinitnine in öer rDid)tigcn 5eit öer fluf-

^cbimg öer £eibeigcufdiaft, öer iDirtfdiaftHdicn (Introidüung, fonöcrn Dor allem roogen

Sd]IÖ3ers Bcsiebungen 3U Bismardi. Da entrollt fid) ein überaus ansiebenbcs menfdilidies

SdiQufpicl; anfnnglid] nernbfdicuen fid) öie bciöen, fie Ijajjcn fid), unö fdilicfelid) finö es

Jrounöe gerooröen, öie fid) lebenslang Derftel)cn unö fd)ät)Cn.

Selbftücrftnnölid) lianMt es fid) nid)t um ^loei gleidjrDertigc (Bröf^cn, es U3ar tct

ITleifter unö öcr öJcMlfc. aber es ruäre bieles beffer gerDcfen, bättc Bismard? allzeit

inänner oon öiefer ilüd)tinfeeit unö Begabung, oon öicfor unbehümmerten l)anfeatifd)cn

Selbftänöigbeit als Untergebene um fid) gebabf. Jalls öer fcbr forgfame Herausgeber unö

Ileffe linöcrnö abgcfd)iDäd)t bat — öas' bönnte man bin unö roieöer uctmuten — möge er

|oId)e öagbaftigbeit in öcn geioi^ bnlö crforöerlid;;en neuen iHusnabcn fallen laffcn. lÖeöcr

Bismard? nod) "öer (Dbeim rauröen fclbft öurd) nod) brnftigcro fiuficrungcn octiicren.

Der neue (Ebef ift flpril 1859 angekommen. „(Ein (EerDaltmenfd), öer alles bcnnt,

obne es gefel)en 3Ü baben, alles roeif^, öbgleidi er febr oieles nid)t rocif,. (Er ift nur an
blutjunge" flttnd)e5 gcroölint, öie bei feinem (Erfd)eincn ftramm ftanöcn unö .gitterten. . . .

Um 3u imponieren, cr3äl)it er überall öie merkroiiröigftcn Dinge; nicmanö roeifi. röas u^nljr

ift unö raas man öiefem Sd)aufpicler glauben kann." (Er ftöbnt über „öiefe fortranbrenöc

I}e^c unter einem rüd^fiditslcfen, ncroofen <Xbcf, für öcn öie itlenfdien nur aus Sdiroädien

3u befteben fd)einen, öer ' keinem traut". Jni nnd)ftcn ITlonat crmäbnt er bereits feinen

„fjnft" auf öcn „großen t)üncn", auf öcn „pafdia",' gicidi.icitig quillt jeöcd) öie Bemunöe-
rung öurdi. „IDcnn id) mir audi öer überragenöcn gciftigen Kraft öiefcs ITlanncs noll-

ftänöig bctoufet bin unö mir eine Stimme im 5nncrften fagt, es ift ctmns in ibm, tuas id)

I)orr nennen möd)te. id) roill öiefe Stimme nid)t boren. (Er foll fein Unredit mir gegenüber
cinfcben." Bismörd? battc fid) anfangs in öcr IDilbelmftrafee über 5d)lö3cr beklogt; roic

id) aus münblidier Überlieferung rocifs. bat er üd) aud) in öer Petersburger (BcfeUfdiaft

fdjonungslos über feinen Unterg"ebenen unö Kollegen geäufiert. 3m 3uni fdireibt jcöod}

Sd)lö3er: „(Er lobt mid) bintcr meinem Rüd?en als guten Arbeiter unö korrigiert nid)ts

mebr in m^einen Kon3cpten." (Die Konsepte öer fpäteren BismardigcMlfcn. Eüie KcuöeU
unö Stofd), bat er. fo fagen öiefe felber aus, als roären es 5d)ülerarbeiten geroefcn, rüdt-

|id)tslos Dcrbcffert ) Du"rd) öic in Sd)IÖ3cr cntfad)tcn t)af)- unö Rad)cgoöan"kcn ift öicfcr

icö'od). fo fdireibt er. „ein fdiled)ter Kerl" gcmoröcn . . . „es fütd)tet ibn (BismardO öic

ganse EDclt, id) ausgenommen — icst)alb feine IDut". (Ein bcfrcunöetcr Diplomat aus öcm
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flusroärtigcn fimt prebigt ösm Ssferotär oernünftigcs dinlenfjen, „BcJonbot!jGiten bes Dor-
gejeliteH fid) gefallen 3U Icffcn unb |ic^ jo einjufiäjtßu, bafe aus i!)nen keine unnü^en
Sujammenftö^s Ijeroorgeben, ift ja unfer aller £os". 2m Juni bes nädjjtfolgenticn Zlatjres

1860 billigt ber gro^e BTann nidjt nur jeinen Se&retär, er lobt iljn „in gefdiäftlid]« Be-
3iel)ung, befonbers roas lokale Kenntnis unb Dienfteifer für lanbsmännifdje Jnterefien an-
belangt . . . feine Südjtiglieit unb Pftid]ttreue Ijat midi entwaffnet". Sdjiöser lenkt redjt

langfam ein: „Gin mcrkiöürbiger KTann, fdieinbcr DoIIer IDiberfprüäjc." Aber bann ifet er

täglid) beim (Ef-ef, „I]öllifd] interejiant, immer gum löiberfpruC} reisenb". 3m Dezember
1860 fdjreibt er i)injiditlid) feiner Rcifepläne: „Jdj I]abe Bismardi ocrfprodjen, ifjn nidjt

3u lange aEein 3u lafjen". balb barauf: „mitunter nodj kleine Ritte mit Pafdja; bann
aber roieber gto^e 5reunbfd:iaft. dt erjtöblt mir uiel, fabelbaft cffen, interefjant, fprung-
baft, reuolutionär, roirft alle dbecrien über ben fjaufen. Unb b e r in ber li)ilf)elmftratie.

Öonneiraetter!" Der Srcfee foll abberufen iDerben, „Kaifer unb (5ortfd]akoff finb feijr un-
glüd?lid) — bic beutfdien Kleinbiplcmaten feljen ibn gerne fortgeijen — er ift il/nen im
^ödjften IHafee unbequem, unl;eimiid]". Bismardi mill ibn mitneljmen, in naiöem (Egois-

mus rät er iljm, er folle fid) auf ben neuen (I{]ef, mit b'em er fid} geroife nid;t oertrcgen
löeröe, auf keinen Jall einlafjen. Sd)IÖ3cr Iäd)elt. „5oId;es nad) ben Dorgängen aus Bis-
mard?s IHunb madit einen fü]nurrigen (Einbrud?." Staunenb, nidjt cline ffirauen erlebt et

barauf „Otto" in Berlin Käijrenb ber fdjrösren Konfliktseitftürm.e. ©ft ifet er mit ibm bei

Sd;ott in ber IDilfjelmftrafee, er foll als fibjutant eingefangen roerbcn, roebrt fidi icöod).

„3dj kenn mid] nid;ft mit £)aüt unb !)aaren uca-kcufen." So loirb 5ä]IÖ5er nad)"Kopen-
ijagen uerfe^t, unb „fe^r freunblidj" nimmt Bismaxd'. ucn ilim ßbfdiieb.

Dies Derljältnis blieb; 5d?IÖ3er bcröabrte fid] fein freimutiges llrteil, empfanb feboc^

für 5en (Bremen treue, nie erlöfdjenbe 5reunbfd;aft, bie Derebrung bes jungen firbeits-

genofjen, öie Bcuiunberung bes ^iftorikers für bzn BTann ber tDeItgefd]id]te.

triarie oon Bunjen.

Probleme öer IDirtfd)aftsQefd)id}tc. (Eine Ginfübrung in öos Stubium
i5er ]Dirtfd)aftsgefd]id]te. Don (5 e o r g v. Bei cid. Tübingen 1920, 3. d. B. UTo^r
(Paul Siebed?).

Deutfdje Eöir t fdj aftsge f deichte 1815— 1914. Don H. Sar tot ius d on
IDaltersIiaufen. Jena 1920, (Buftao 5ifdjer.

Diefe beiben roirtfdjaftsgefdjid^tlidien Büd-^er jeigen in ber Ptoblemftellung roie in
iber Stoffanorbnung ein burdjäus unterfdncblidres (Espräge. flis auoerorbentlid) öankens-
loert mufe es beseidjnet merben, ba^ ber rübmlidift bekannte Jrciburger Ijiftoriker d. Beloro
eine größere 5abl oerftreut erfdiiencner 'flufjä^e unter Beifügung ?,roeier (Erftoeröffent-
lid^ungen gefdiloffen einem gröfseren £eferkrcife sugänglid? madjt. (Eine DortreffIid]€ Sin-
füljrung bebeutet ber Banb iit ber 3at nid]t foroobl butdj fijftematifd]e flbrunbung ober Aus-
gang Dom (Elementaren, als t)ielmef)r burdj leb'enbiges riab,ebringGn ber Probleme. D^cr

Hieberfdjlag eines ftreitfreubigen Jorfdjerlebens ruirb ocr uns ausgebreitet, 'bie 3ufällige

polemifdjo Anknüpfung nid]t gefdjeut unb überall 3um ©runbfä^Iidjen 'burdjgeftofeen, ob
bas bie (Erörterung bes Ureigentums, ber mirtfd]aftlid^en StufentljeoriG, ber llrfprung ber
Steuer, bes 3unftu)efens oöer bes Kapitalismus ift. überall locrben bie uielfältigen

3ufammenliänge aufgefudjt, bie unfere fpesialiftifd) eingeftellte Jorfdiung fo Ieid]t cer-
kcnnt. Die ©runbfäfjigkeit bes edjten jjiftorikers," bie bunte Dicifalt ber gefd}id]tlid]Gn

Jormenroelt unncrkümmeit 3U laffen unb fie bod] 3U klären unb 3u burd)leud)ten burd?

fiufroeis con IDirkung unb IDed}feIeinfluf3, gibt biefen fluffä^en, auf beren (Einselljeitcn

bier nidjt eingegangen roerben kann, ibren ungemeinen Reis, erljebt fie übßr bas reine

ijad|intereffe liinaus 3u einem (Element röcljrer D3irtfd}aft-gGfd)iditIicbcr Bilbung. Hur
iias Sud]Gn ber ©egenroart nadj neuer Binbung ber ancrd]ifd] serflatternben tDirtfdjafts-

faktoren roirb ben Ausgang oon ber mittelalterlidjen Problemlage befonbers bankbar
begrüben

Das IDerk uon Sartorius üon IDaItersf)aufen grcnst fein Problemgebiet
Don oornljerein klar ab. (Es bebanbelt bie (Entfaltung ber mobernen IDirtfdjaft im Der-
laufe bQs ie|5ten 3al)rbunberts. Der Derfaffer ftebt ber fd;roierigen Aufgabe gegenüber,
einen fdjier unenblid) ausgebreiteten, biftorifd) ncd) "kaum überfdiaübaren Stoff 311 gliebern
unb im oufammenbang ber kaufalen Abfoloe barsr.ftellcn. Sdion bie Peticbijieiung seigt
oud] bier bas erfreulidje Beftreben, bie ro'irtfdiaftlidie dntmi'dilung nidit 3U oereinscln,
fonbcrn fie in ben allgemein politifdjen (BcfcMdjtsuerlauf oinjuorbnen. init Redjt nim.mt
öaber bie IDirtfdiaftspolitik einen breiten Raum biefer lDirtfdiaftsgcfd]id;ie ein. bie als

fjilfsmittel für ben Sclbftunterrid}t, als I)anbbud} bes Akabemikers, als nadifdjlageroerk
für ben überlaftctcn IDirtidjaftler eine empfinblidje £üd?e glücklid) ausfüllt. ITi. Q. B.
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Der öGutfdjc (Bcöanhe, feine (Zntroidiluiicii im poIiti|d)cn unö
neiftiqon £ebcn jcit ö e m 18. 3 a l)r lui n ö c r t. Don Prof. i)r. flöolf
R a p p. (Büdierci öcr Kultur unö (5cfdiid]te, Bö. 8. r^crousgcgcbcn uon Dr. Scb. f)ciis-

mann.) Bonn nnb £cip3ig 1920, Kurt Sdjrocöcr.

Dlcfes Budi bietet nod] nidit eine inorpljologio bes beutfdjen (Beöanfiens Don bem
Döllig neuen BliduninlU, an öcn tuir öurd) öcn öufammenbrnd) geftcUt finb, forocit ujir

Don 6er clcgifdicn bereits jur cbtiücn f)altung gelangt jinö. (Es bietet bns nid)t, obroobi C3

in öen öufnminenbrud) ausläuft. Das ujcrtuölle Bud] gibt nud) nidjt, toos cbcniolls

öringenb crfcröerlid] ift, eine llrfprunnsgefdiiditc öes öeutfdicn (Deöanfeons für öie fo

iDenig aufgcbellte 5eit 3rDifd)en 164S unb 1756. IDir ftellen biefc unerfüllten Jovbcrungon
Doraus, um bcn Untergrunb für eine um fo frcubigere flncrhennung bos (Eeloiftetcn unö
(Bcbotenen 3U gcroinnen. Das Budi bietet nömlidi nor allem für bas 19. Ünbrbunöert eine

JüIIe wcrtDcIIcn ITIatcrials, bas bisber rcenig ober gar nid)t bekannt roar, iinb crgnn3t
in febr ooiteilbaftcr UJeifo öie bei allen l?lnfiirüd">cn bodi red]t bünne unb RonftruktiueDar-
ftcliuhg IHcincÄes. Auf ein (Bebtet gan3 befonbcrs niöditen roir bas flugenmerk bcs £cfcrs
lenken. Dem in (Tübingen lebren'C'en Fji ficriker ftcbt bie politifdie Ötmcfpbäre aüiu
Icbenbig oor flugen, bie iunu als Rbeinbunbgeift, Kcftlertum, Kirditurmsbcktrinarismus,
Jormalbcmokratie cbcr drjbcrgerei mit bunbert roedifelnben Ilamen belegen kann. Huf
i)iefem Qjebiet, roo bie Patbcicg'ie öes beutfd;ien (Dcönnkcns jit^t, jinb bie roefcntlidien Dcr-
bienfte tiefes Budies 3u fudicn. Unb baron kommen mir nidit mcbr oorbci: bie feelifdicn

Urfprünge unb (Irfd:cinungs formen beutfdier Sdirondie unb fipolitio muffen crbarmung-:-
los blc^gcftellt rocrbcn. bamit unfere politifdie inif;Icitung ilir (£nbe finben unb öer beutfdic

(&ebnnkc"in neuer oorbilblidier (Beftalt ausgeprägt raeröen kann. Die 3eiten unbcrDufjtcr

Ceibmeröung ber nationalen Ubee finb oorüber, tuir braudicn bas klare Beroufjtfein unferet
ITlöglidikeiten unb (Brensen. Die Arbeit Don Rapp fpvidjt baiin nirgenbs ein le^tes IDort,

fic IJQt aber Diel 3u bieten, unö toir beben (Bruno, uns bes 6efd]enkten bankbar 3u erfreuen.

Ul. E). B G I] m.

Das Problem öcr Berufs ftänöifdjen Dcrtretung oon öer fran-
jöfifdien Renolutionbis jur Cjcgenirart. Don ^cinridj {)err-
faijrbt. Stuttgart unb Berlin 1921, Deutfdie Derlagsanftalt.

Die fo3iaIpoIitifdie (EntrD;d?Iung öer (Begenroart bat •bas Problem berufsftönöifdier
Dertretung, öas 3u einem oerftaubten parteipoiitifdien Programmpunkt 3u entarten brobtc,

in eine oöllig neue Bcleuditung gcrüdü Dicfer Problemlage fudit ber Dcrfaffc»: biefcr

fluffdilufereidien Sdirift öaiurd) geredit 3u roerben, ba^ er bie biftorifdic lintcrbauung beim
Ausgangspunkt ber mo'bernen Derfaffungsgefdiid^te, ber fran3Ö|ifd]en Rccolution, anfe^i.

Denn fo febr I)Grrfabröt ibeengcfdnd;tlidies Zintereffe bekunbct: im biftorifdien mie im
fijftemctifdien deil feiner Untcrfudiiing ftcben ibm praktifdie Derfaffungi fragen im Dcrbcr-
grunb. Daraus ergibt fidi aud} bie befjerr'fdienbe Stellung, bie er biftorifd) ben Bemübun-
gen BismarÄs um bie S'djaffung einer miitfdiaftlidien Dertretung surocift. (Es ift "nur

folgoriditig, ba^ für öie füngfle (Begenroart bem Rätegebanken in feinen uerfdiiebcnen

Pböfen unb (Erfd;einungsforme"n befonbere Bead;.tung 3ut"eil roirb. Darüber rierfd)iebt fid}

freilid] bie Betraditung fiditl'd) ocn bm cigentlidi "ftänbifdien denben.'^cn 3u einer Üb':>r-

prüfutig ber Be3iebungen sroifdjen Parlaments- unb Klaffenpolitik. (Einer ftänbifdien dr-
neucrung ftebt fjerrfcbröt fkeptifdj gegenüber, bie (Einftellung auf öen fouDcränen Staats-
roillen gibt ben flusfd'Iag, unb es 'wirb non ba aus eine Iflitbcftimmung ber mirtfdiaft-

lidien Dertretung 31'gunftcn einer lebigüd) beratenben jnftan3 abgelcbnt. Die fdiarffinnige

flnalpfe ber HlctiDctionsformen unb ber dripik rDirtfdiaftlidi-bcrufüdier Dertretung im
5taat-gan3en toirb a\\6) ben £efer feffeln, ber biefc Skepfis nidit gan3 teilt. 3n ber burc^

iie R?DoIution gefdiaffenen Prcblemlage bietet bas Budi einem' jeöen röcrtDoUe Anregung,
6cr biefen Jragen jenfeits öcr partei- ün^b klaffenpolitifdien Demagogie ein tieferes grunö-
|ä§Iid]cs Jntefcffe entgegenbringt.

"

ÜT. I). "B.

The Sentimental Traveller. Don D er n n £e e. feipsig i9-'i. B. üaud/nil,.

Relfcfki33en unb Ectraditungen über „(Empfinbfamcs Reifen". Hiemanb ift be-
fäbigter, fidi bicrüber 3U nufiern; Dernon £ee ift eine „gute (Europäerin", in ungctoöbn-
tidjer. üiellcidit in ein3ig ftebenber EDeife kennt fic neben ibrcm Reimatlanb 'Dtalicn,

Deutfdilanb unb 5rankreidi. jfn öcn Spradien unb £itcraturen biefcr iähbcr rociR fic genau
Befdieib, fic ift mit feinjinnigen Dertretern biefcr Kulturrociten nab befrcunöct. fo ift biefcr

Banb unfcrcr Ürcnc Jorbes ITlofie. neb. (Bräfin Jlcmming, gerDibmet. Sic fdireibt ein
glänscnbcs (Englifdi, ibr Stil ift pcrfönlidi unb gepflegt, p'crfönlidi ift aud) bie' Art unb
fi)cifc, biefe frcmöen Ausfdinittc öes tebcns 3U cmpfinb'en unb ju fcbcn. (Eiiic (Entgicifung
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ift ilire „(Enttäujdjung" im (BoGtlje-fjaus; loäljreTtö fie deines unb IDarmes über bas
(Bartenf)äusd]en jcf)reibt, fal} |ie am 3rauenplan nur Derjtaubtcs unb tnottenserfreHenes
unö bie (arg ocrssidinete) (Beftalt bes dnfesls. ©enn einer nad) Rubinjteins BeetljoDen-
iDieberga&e nur ben (iinbrud? ber Ijiljeglänjenben Haje bes Künjtlcrs baoontrüge, roäre bas
für bQVi Konjertbejudjer bebauerlid), für uns oollftänbig belanglos. Eber biejer Sdjön-
^eitsfeljler ftört nidjt bie (Erinnerung an Derncn tees Ijeroorgesaubcrte Bilber, in benen
mir bie £uft einatmen, öie Farben feljen, bie Stimmung erleben. o. B.

Der ^ulb^.uQ öcr 9. flrmeß gegen öie Rumänen unö Ruffen 1916/17.
Don dridi oon S^atfienljaTjn, (Bener al ber 3^nfanter ie. 1. deil: Der Siegesjug burc^
Siebenbürgen. 2. Seil: Die Kämpfe unti Siege in Rumänien. Berlin 1921, £. S.

mittler & Sofjn.

(Benerol oon Jalfeenlja^n gibt in stoei Bönben eine I)öd]jt anjieljenbe, audj für bie

flllgemeinljeit oerftänblicije Sdjilberung ber (Taten öer Don il)m gefüljrten 9. Armee im
Spätl]eibft 1916 unö im IDinter 1916/17. ds ift eine HTufterleiftung oon Jüljrung unb
(Truppen, bie I)ier Dollbraöit morbon ift. Der mit böd]fter Seroanbttteit geführten (Ope-

ration auf ber inneren £inie, bie Siebenbürgen 'bur(^ öie Sdjladjten oon Qermannftobt unb
Kronftobt befreite, folgte ber Derfud), bcm gefdjlagenen Jeinbe unmittelbar über bas £}0(^-

gebirge nadjsubrängen. CEr mu^te angejid)ts bes um öie fjälfte ftärkeren (Begners unb
infolge eines Hletterfturses aufgegeben roerben. flm Ssurbuk-Pa^, ido öas (Bebirge am
fdpnalften, öurd)3uöringen, mißlingt 3unäd]ft. Der flrmeefüljrer läfet fid| öaburd] nid|t

irre mcdjen. (Er roieberbolt ben Durdjftofe fjier im IloDember, fobalb er über ftär&ere
Kräfte oerfügt, unb bat (Erfolg. Bei dargu Siu roirö öer Jeinb aus befeftigier Stellung
geiDorfen. fim ftrgcfdj reidjt öer redjte 5IügeI ber 9. Armee öer Donau-flrmee XHaÄenfens
bie JJQnb, tDäI}renö i^r linker öie rumänifdie Horögruppe f(^Iägt. Durc^ bas roeitere Dor-
öringen nad) ©ften röirb öcn übrigen Kolonnen ber 9. Armee öer Austritt in öie (Ebene

geöffnet, öer Jeinö räumt feine ^auptftaöt, erleibet mitfamt öen 3U feiner Aufnaljme
fjeibeieilenben Ruffen eine neue fdjroere üieberlage bei Rimicul Sarai unb roirb cnölidj

I|inter öen Seretb surüdigeroorfen. Sdjroerer faft als öer Kampf gegen öie Rumänen roar

ber gegen öie IDitterung im oerfc^neiten unö oereiften Gebirge, 3umal nur ein (Teil ber
(Truppen (Bcbirgsausrüftung befafe, mie nidjt minber fpöter in öer rumänifd)en diefebene,

öie burd) unausgefe^tc Rege'ngüfje in einen einsigen ITloraft oerroanöelt rooröen roar. Dicfer

lumänifdje Uelbsug ift eines öer fdjönften Ruljmesblätter unferes fjeeres.

5r^r. Don 3Frei?tag-£oring^oDcn.

PoIitifd]e Runöfdjau

mir Ijaben in öer nooembeirunöfdjau öie uns ungünftige (Entfdjeiöung über

(Dberfdjiefien beinalje nur nebenljer, auf jeöen 5aII an einer nid)t befonöers betonten

Steße befprodjen. Iladj öer gonsen fluffoffung, öie in öiefen Blättern oon Rnfang
an Don öer oberfcfjlefifdjen 5rage unö ifjrer Dcrmutlidjen £öfung certretcn rouröe,

EDor ja liein flnla^ Dor^cnöen, als öer Ausgang nun offenfeunöig rouröe, fid] über-

rafdjt 3U jeigen, gegen öie IDeftmäd?te 3ornig ju tun unö töte öie Qelöen Römers
ein lautes Klogegefd^rct an3ufttmmcn. Diefcs ITlal aber giemt es fidj um fo meljr,

unferen Husgang Don öen öeutfdjen fingelegenl^eiten 3U neljmen, als mit öer (Ent-

fdjeiöung über (Dberfd^Iefien, für öie es fd]on in Derfailles gekämpft tjatte, 5rank-

reid} öie ITlöglid^feeit bekommen I)at, öie Sdjranfeen, öie il)m öer DerfaiQer 5rieöß

nod] 30g, gan3 unö gar nieöersubredjen unö fid) feinem Dernidjtungsörang roiöer

uns 3U überlaffen. Brianö liat fofort angefeünöigt, öafe er in IDaffjington öie Huf-

Ijebung öer Befe^ungsfrift für öie Rljeinlanöe oerlangen unb 3^rankrcidj ein Der-

bleiben öort über öie 15 3al]re öes 5rieöens Ijinaus fidjern meröe. ds ift kein

3roeifel, öafe, fobalö er öiefes 3iel erreidjt, öie übernafjme öer Rljeinlanöe in fran-

3öfifdje Derroaltung erl|eblid)e unö rofdje Uortjdjritte machen roirö. HIs er bei öer

(iröffnungsfi^ung öer großen überfeeifd^en Konferen3, fdieinbar einer plö§lid?en

flufforöerung unö (Eingebung folgenö, öas IDort ergriff, röufete er genau, mas er
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unter öcr Bcreitlcljattscrhlärung jiir ftbrüjtiing im lalle aiisrcidjcnöcn (IJrcn3ld)u{5cs

Dcrjtanö. Ilad) (Dbcr|d)leiicn kommt nl|o in öcn nadelten lllonnten öas linhe Rl]cin-

u^er an öie Hcil]c, unö mir lucröcn jcIilmi, ob öic'ics linUe Rlieinufcr nidjt öas RuI^r-

gcbict cincrfcits, Frankfurt anöcrcrjcits 511 BrüduMiköpfcn braiidjt. Bbcr nidjt

genug öamit, Iiat nun audj öcr lüieticrgutmadjungsausidiu^ in Berlin getagt. IHau
I]at in Dcutjdjlanö bis 3um Überöru^ crhlärt, öafe im 5aUc öcr IDegnabmc (Dbcr-

jdjlcfiens öie Bcöingungcn öcr liUcöcrgutmadiung, mic jic uns im £ouöoncr Ulti-

matum auferlegt muröen, uollenös unmöglidje meröcn. Die Lüc|tmäd]te öenlien nid]t

anöers öarübcr, |ie sicijen jcöod} aus öiefcr fdjujercn Sdjäöigung Dcutjdiianös öie

Folgerung, öafe jie öen Drud{, unter öem lüir saljlcn joUen unö" uorausfidjtlidi .noblen

rueröen, bis aufs öufeerfte Dcrftärhen. Die Hufgabe öes IDieöcrgutmadjungsaus-

fdjuffes in Berlin konnte nidjt fein, mie es öie unuerbeffcrlidjcn 3llufioniften öer

öeutfdjen IDirtfdjaftsDjelt unö öer öeutfd^en Politik jofort fid) suflüftertcn, öie oon
uns auf3ubringcnöcn (Entfdjööigungen nadj Dcriuft (Dberfdjlefiens fadigemä^ f^orab-

3ufe^en. Sie mu^te fein 3U prüfen, mie tro§ (Dberfdjieficns Derluft moglidjft uiel aus
Dcut)d]Ianö Ijcrausgeljolt mcröen kann. DieUeid|t liefe fid] öurd] öcn lüicöcrgut-

mad}ungsausfd)ufe in Berlin aud] grünölidjer unö fadjkunöigcr öie Übcrnalime öes

Rul^rgcbiets mit öem Koljlcnfijnöikat unö mit Frankfurt uorberciten. Dafe öcr

5ran3ofe keinen deil öcutfdjen £anöes 5U ueröauen fudit, clie er fidj nidit genauen
iibcrblidi über öie politifdicn unö rairtfdjaftlidjen Dcrljäitniffe nerfd^affte, I]at uns
3Ule^t nodj öie Regelung öcr oberfdjlefifdjen Jragc in (Denf gclcljrt. IDie feft er

anöerfeits, bei allem Derlangcn uon uns (Bclö 3U bekommen, nadj iiiie cor cnt-

jd^loffcn ift, öort, wo er fidj felbft auf lange f}inaus nodj nid]t feftfe^cn kann, 3U

Serftörcn, öafür ift öas uncrbittlid]c Dorgclicn öes (Benerals Rollet gegen öie

Deutfdjen IDcrkc 3eugnis.

Die 3eitungen öer Redjten nal^men ITlitte Roucmbcr mit Genugtuung öaoon
Kenntnis, öafe öcr (Beneral dramon, öcr uns im Krieg bei öer öftcrrcidjifdjcn J)cercs-

Icitung ucrtrat, fein Amt als Dcrbinöungsoffi3ier 3D3ifd}cn öcr Dertrctung öer

IDeftmäd)tc unö öcn öcutfdjen Staatsunterncl]mungcn, öie non öer Rüftungsinöuftrie

auf 5rieöcnsarbcit umgcftcUt rocröen mufetcn, nicöcrgclcgt bct. Jjcrr uon dramou
begrünöctc feinen Sdjritt mit öcr ungenügenöen Unterftü^ung, öie er aud} je^t nodj

bei öer öcutfdjen Regierung fänöc. fibcr roo fonft liöttc fidj öie öeutjdic Regierung

feit öem IDaffcnftillftanö ujiöcrftanösfäljigcr ercüiefcn, unö U30 (roas oiclleidjt in öer

^egenu3art nodj mcljr ins (5cu3idit fällt) tjat fid} öcr fcfte unö 3äbe EDillc 3um
IDiöcrftanö in unferer IDirtfd}aft offenbart? Die Art, rüie öie öcutfdic II)irlfd}att,

obrool}! fie partcipolitifd} faft öurd}roeg roeitcr red}ts als öie Regierung ftelit, nad}

öem Urteilsfprud} über (Dbcrfd}leficn öen (Bcfid}tspunkt noranftcllte, es muffe ge-

rettet rocröen, U3as gerettet meröen könne, mufe öcn 5ran3ofen öie I)offnung ein-

gegeben unö öie dnglänöer mit öer flnfid}t erfüllt Ijabcn, öafe öie öcutfdic lDirtjd}aft

öort, u)o öie gan3e Derantmortung auf fie fällt, kaum unnad}gicbigcr gefinnt ift, als

öie öcutfd}e Politik. (Es liegt uns gans ferne, einer Sabotage öcr öcutjdien Unter-

nef}mungen iinb öcr (Er3cu5niffc öes öcutfd}cn flrbcitsflciBcs in (Bcbiclcn, roorauf

öie Jcinöc öie fjanö legen, öas tDort 3U reöcn. Aber mir ucrftcben nid}t, mic öie

füljrcnöcn inünner öer öcutfdjen IDirtfdiaft irgcnöetmas nod} bei Bcöingungcn 3U

retten I}offcn, roic fie uns im Saargebiet unö nun aud} in (Dbcrfdilcfien auferlegt

röuröcn. irian löfet uns öort genau in öem Umfange rucitcr tätig fein, roie roir 3ur

Jortfüljrung öcr Untcrnebmungcn uncntbcbriid} \u\b. ITlan rcÄnct, öaf? man bei

uns als ITleiftcrn in einigen 3abrcn genug gelernt babcn mirö. um uns ab^uöankcn.

Dcsbalb ift öie 5ragc unfcrcs Dcrbleibcns in öem polen 3ugcu)icfenen (Teil ©bcr-

fd}Iefiens cin3!g unö allein öie, ob roir jc^t oöer in fünf oöer in 3rDölf oöcr in fünf-

3cl]n 3al}rcn l}inausgeörängt meröcn. Die (Ermägung für unfcr Sid}cinlafien auf öie
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fran3öjifd|en 3umutungen feönnte öclier nur öie fein, ob toir ßinerjßits mit ©run6
GS für unmöglid) Ijaltcn, öaB 5ran3ofßn oöer polen eines Sages an unjere Stelle

treten, oöer ob roir anöererfcits mit ®rnnö fiusfidjt I]aben, öa^ in fünf ober 3eljn ober

fünfjefjn Jaljren öie politifdje Seroalt öer Jeinöe in (Dberld^Iefien öurdj eine änöe-

rung öer allgem.einen IDeltlage |«^cn roieber gebrodjen fein löirö. (Trifft öie eine

oöer öie anöere DorGUsfe^ung 3U, öann können toir säljne&nirfdjcnö einftroeilen

uns fügen; trifft aber feeine oon beiöen Doxausfe^ungen 5U, fo ift es ein Derbrecljen

an öer gefamten IDirtfdjaft unfercs Daterlanöcs wie an feiner politifdjen 3ufeunft,

wenn irgenöein öei!t|d]er Unternel]mer oöer irgenöein Hngeftellter an ma^getenöer
Stelle jenfeits öer neuen (Brense ausljarrt. Denn öiejes Husljarren ermutigt öie

5einöe 3U immer rceiterer Steigerung ifjrer Auflagen auf uns unb 3U immer
meiteren Befe^ungen. Siilauenarbeit nerridjten mir öann nid|t nur öuri^ öie Steuer,

öie roir in öie Safdjen öer llleftmäd7le 3ai)len, fonbern oiel meljr noc^ öurc^ öie

iDirtfdjaftsorganijatorijd^en £eiftungen in uns poIiti|dj jdjon cnt3ogenem (Bebtet.

Unjere iDirtfd^aftlGr Ijanöeln öann roie jene Ijodjgebilöeten griedjifdjen Siilaöen, öie

öcn Römern geiftige Bilöung unb gefeüjdjaftlidje Kultur 3Utrugcn unb öie römifdje

IDeItt]err|d]aft öamit erft ermöglidjten.

So ift b2nn au^enpolitifd} öas Bilö öer tage oöllig trübe unb öunfeel geiöoröcn,

audi innerpolitijd] 'iiat es feeine Befferung erfaljren. Die Kreöitljilfe öer öeutjdjen

Jnöuftrie I]at öen uns an £eben unö (Befunöljeit 3el)renöen Streit 3iDijdjen Unter-

nehmern unö Rrbeitern in uottcr Ceiöenfdjoft töicöer aufflammen laffen. Die Unter-

nel^mer gelten roirtfdjaftlid) allem Hnfdjein nadj oon öurdjaus 3Utreffßnöen Doraus-

fe^ungen ous, lüenn fie in einer £age bes Staates roie öer gegenroörtigen, bQn Betrieb

öer (Eifenbaljnen in eine feräftigere Qanö überleiten roollen. Jnöeffen öürfte fi«^ öa-

bei öas Unterneljmertum über 3roeierlei bod} nid)t genügenö Redjenji^aft gegeben

Ijaben. 3^ür unferen inneren IDieöeraufbau feommt es am meiften öarauf an, öa^ roir

ncd? öer Überfremöung unferer jtaotlidjen Sinridjtungcn öurd) öen rDefteuropäi;(^en

(Beift auf öie gegebenen Beöingungen unferer öeutjd^en Staatsentroidilung roieber 3U-

rüdigreifen. Unö es gel|ört 3um IDefen öeutfi^er Staatsauffaffung, öa^ (Einrid^iungcn

roic öie <Iiienbaf)n, oon |o grofjer Bebeutung für öie Dolfesgemeinfdjaft unö öesljalb

oon fo un3ii!eifelf)aft öffentlidjer Hrt, roenn nidjt oom Staat felbft, bann minöeftens

unter feiner Xllitroirfeung gefüljrt roeröen. Das tDicöererftarfeen öer natürlid]en Be-

öingungen unferer Staatsentroi&Iung feit öer tDieberaufrid|tung öes Reidjes öurdj

Bismardi bradjte uns ebenfo folgeridjtig in öen 70er jatjren öie übernaljme öer

Bafjnen öurdj öen Staat, roie einige Jcl]re barauf bie ftaatlidje Derfidjerungsgefe^-

gcbung für öie Hrbeiter unb öemnädjft aud] für öie Hngeftellten. Die iJorm öer

Staatsbeteiligung braucht nidjt ftarr 3U fein; öa^ iebod) öer Staat als Sadjroalter

unferer Dolfesgemeinjdjaft öer IDirtfdjaft gegenüber an öen Sifenbalinen beteiligt

bleibt, öas ift eine öer ©runöforöerungen unfercs ftaatlidjen IDieöer^oc^feommens,

an öer roir nidjt adjtlos DorübergeI)en öürfen. öenn öie Befürroorter öes planes

öarauf Ijinroeifen, öa^ eine feonftitutionelle Demoferatie roeöer öie fauberen

5inger fjcbe, nod] öie Kraft unö (Drönung in fid? trage, öie 3U einer roirt-

fd)aftUd]en Uu^nie^ung öer (Eifenbafjnen notroenöig finö, unb öafe öesl^alb öie roeft-

lidjen Dem.oferatien öie (Eifenbaljnen öem prinaten Unterneljmerncift überliefen, fo

ift öas geroi^ 3utreffenb. Die Kel]rfeitc öiefer Beobadjtung aber ift, öa^ öie 3urüdi-

füljrung öer (Sifenbalinen in ben pricatbefi^ bei uns einen weiteren Schritt auf

bem IDege 3ur Umroanblung unfercs Staatsroefens in eine rocftlerifdje Demoferatie

beöeutet; unö öamit f]clfen roir uns nidjt, fonbern madjen bas Unt}eil, öas über uns
feam, Doüenös unljeilbar. aus öiefer Begrünöung fpridjt öiefelbe Denfeart, roie jle

uns aus öer Redjtfcrtigung öer öeutidjcn ITlitarbeit in öem polen 3ugGroicfcncn

(Dberfd}Iefien unö bei äljnli^cn (Belegenljeiten entgegentritt. Soöann roiöerfpridjt öie
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UmtDanMurig öer (Eifcnbalincn luol]! aud] öcm fo^ialcn dmpfinöcn, luic es jcit Bis-

mardis (Tagen in öer Ilntion uon neuem Icbcnöig gciuoröcn i|t. nid]t nur öer flr-

bcitcridinft, audi lücitercr Kreijc öer Bcuölhcrung muf^ fidi in öicjcin Jnllc öns (Bc-

fül}l liemäd)tigen, ba^ l]icr aus mirtldjaftlidicm öinnng ein ungclicurcr jovialer

Rüdjfdjritt getan mirö. Ja, luenn im uorigcn 3alir öie flbjidit uon l^ugo Stinncs

öurdjgefülirt moröen rnnre. ruenn luir öie KIcinnhtie im Bcjit^c uuierer flrbciler

tüü^len, lücnn eine grofee geiDerhfdiaftlidie ürculjänöcrbanh öicje Bktien oerujaltctc,

bann Mttcn mir ujolil fdion eine jojialpolitifdie fltmojpljäre, öie öer flrbeitcrfdjajt

öie geplante Umu3anMung öer diicnbalincn in eine prinatiüirtidjaitlidjo llntcrnelh

mung in onöerem Cidjte seigte. ds raüröe, rüenig|tcns im Keim, ein neues Dcrbält-

nis 3töiid)en flrbciterjd]aft unö Unternebmertum gegeben jein. Aber öas. rcas

Stinnes mollte, ijt bislicr nidjt 3ur flus^üi]rung gelangt. (Eeraöe in öenfelben Ho-
iiembertagcn öes uorigen Dafjrcs, mo nun roieöer öer {jelle Streit sinijdicn flrbeiier-

|d]aft unö Untcrneljmertum ausbridit, raiiröe öas StinncS|die Dorgcben üon jeinen

(Eegncrn, nor allem uon Ratl]enau unö audj ©corg Eernliarö, 3um Stilljtanö gcbrad}t.

IDenn es I]euer nid]t glüd^en joUte, öie gro^sügige |03ialpclitifd]e Überlegung öes

fülircnöcn öeutjdien Iliirt|d)aftlers gieid]3Gilig mit öer Regelung öer (Ei^cnbabnfrage

roieöer aufsunebmen unö öiesmal 3um (Erfolge 3U bringen, unö toenn öas llnter-

neljmertum nid]t in Derbinöung öamit aud) eine, öer Ilatur öes öeutjdien Staates

crträglidje 5orm öer Durdifüljrung feines Dcrbabens finöen foUte, jo ift öie Ojefal^r

öringcnö, öa^ öurdj öie Kreöitl]ilfe öer 3nöu|trie öie inneren Sdjiöierigheiten nur

Ticdj aeiter gefteigert roeröen. EDir roeröen felien, ob nidit Jrankrcid] balö I)inter

unjeren |03iali|ti|d]en Sen3erk|d]aftcn auf öcm Dlan erfdjeint. ITlögc fidj öann öie

fjanb öes Hlanncs cbcnfo ftark seigen, ujie fein crfinöerifd]er IDlUe immer neue

inftinUtfidjere 3iele fid} fe|t.

Die enögültige GFeftfe^ung IJranlueidis in (Dberfdjlefien fiat, toie fdion in B.us-

fidjt gcftellt lüuröe, unö roie es nid)t fdiirer 3u uermuten roar, öie Dcrbanölunpcn

öer Staaten untereinanöer, roeldie Jrankreid] als Sdiranhe 3tr)ifd]en Rufelanö iinb

uns 3ufamntcn3ufügen beftrebt ift, töicöcr in 3ug gcbradit. Das abermalige (Sin-

treffcn König Karls in Ungarn ift alleröings, obiDobl it]n aud} öiesmol öie 5ran-

30|en bcgünftigten, fofort roieöer 3U einem blofjen Abenteuer gerooröen. (Er ift jc^i

in iriaöeira.

Die aufeenpolitifd^e dragtceite öer ungcrifdien (Ereigniffe läfet fid) roobi nodj

feaum abfdjä^en. (Es ift Italien geglüdit, ebenfo miß es fdjon 3roifdien öfterreidj

unö Ungorn öie DermittUmg im Kampf um öas Burgcnicnö in öie Rcnö bcbam,

fid] aud] bei öen innerungarifdjen Unruben 3ur Geltung 3U bringen. Die CEidicdjo-

floroabei bonnte nidjt mobilifieren. Sie unö 3ugofIarDien mußten öaraufbin aud)

öulöen, öaB öie Eeöingungen öer Unterrocrfung Ungarns öurdi öen grof^en unö nid)t

öurd] öen bleinen Derbanö feftgefe^t rouröen. 3ugofIaroien bat fid) gleid)3citig öer

3taliens IDünidjen Rcdinung tragenöcn Jcftjetjung öer albanifdicn (5ren3c öurd) öen

Dölberbunö oorläufig gefügt, üun begünftigt 3talien eine Hnnäberung Ungarns

an öas öen 3tclicnern non alters nabeftebcnöe Rumänien. Huf öer anöcrcn Seite

bat öie CEfdiediofloroabei öie (Dunft öer £age nad) öcm Hnfall (Dberfdileficns cn polen

3um abfdilu^ eines roiditigcn Hbhommcns mit Polen bcnu^t. Der ITIinifter Bcncfd),

öeffen ITlinifterfdiaft 3unädift Don unferen 3llufioniftcn als für uns unö öie Deut;d)-

böbmcn günftig aufgefaßt rouröc, battc fidi fdion bei öen Q3enfcr Dcrbanölungen

öurd) ungemeine poienfrcunöfd)aft au5ge3eidinct. Xlnn bat er öie Be3iebungcn öer

beiöen IDcftflaroenftaatcn beöcutungsDotl ucrinnigt. Die Jolge öürfte fein, öa^ fo-

roolil üon 3ugoflaroicn roic non öer iIfdiedio)loirnbei, roenn öie beiöen fid) mitein-

cinanöer ncrf'tänöigen, öcmnädift öodi roieöer erböbtcr Drudi auf öas Burgcnicnö

erfolgt unö öamit "öer flaroifdje Korriöor non öer (D)tfcc bis 3ur Höria nollftänöig
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an öcn Deutjdjbö^men.

polen liat 3U öem flbfeommcn mit öcr dfdjßdjofloiöafißi in3ir)i|cfjen öas IDirt-

fdjaftsabkommen mit Dansig ebenfalls bis 3ur Unter3cidjnung geföröert unö jteljt

aud] mit Jrankreid} über rüirtfd)aftlid]e flbmadjungen in ausfidjtsreidien Derljanö-

lungen. Meröings Ijat jid) Jranfereid} feine Qilfe in (Dberfc^Iefien öntdj Beteiligung

an öer öortigen 3nöiiftrie teuer genug be3al|len loffen. Unrüillkürlid! ift es öarauf-

Ijin fofort aud] roieöer 3U einer loeiteren Derfd^ärfung öes ruffif(^-poInifd|en Kon-

flikts gekommen. Raöek I)at in aller Sdjärfe kür3lii^ ausgefprodjen, öa^ öie polnifdje

Politik öarcuf ausgelie, öie erfreulid) fortjdjreitenöe IDicöerentmidilung öer öeutjc^-

ruffijd)en IDirtfdjaftsbesieljungcn 3u unterbinöen. 3ur (Einleitung öer tDaffjingtoner

Konferen3 Ijabcn öie 5ran3o|en öaraufl)in erroiöert, öafe umgekel^rt Ru^Ianö 1 600 000

mann unter IDaffen I|alte unö Deutfdjianö einen (Brunöftodi oon 250 000 befi|e.

(Dfjne Sdjroierigkeiten könnten f)ier fieben ITliHionen IlTann unö in Ru^Ianö 3U)öIf

DTiflionen XlTann ausgerüftet uieröen. (Einen geröiffen Dorfprung fdjiencn öie Rufien

iljrerfeits öen polen in3U)ifd|en öaöurd) abgeroonnen 3u Ijaben, öa^ fie mit geiaolinter

?Iatkraft öen nad) ifjrer Betjauptung oon polen ausgerüfteten Hufftanö petljuras in

öer Ukraine nieöerjc^Iugen unö anöerer feits Hnfong Xlonembsr in Riga mit öen oier

baltifd]en Staaten öcn flbfdjlu^ ucn ^anöelsDerträgen Derabreöetcn. Die nädjftc

Klärung öer £age iDirö I]ier fluffd)Iufe öarüber geben muffen, ob es öen Ruffen im

legten HugenbUdi nor öer DoHcnöung öer poInif(^-fran3öfifd}en Brüdie oon öer

(Dftfee 3um flöriatifd]en lüeer geglüdit ift, Don iljnen aus gefeiten, öen redjten Jlügel

öiefcr Stettung fdjon roieöer 3U fdjroädjen unö fidj oui^ öem linken Jlügel gegen-

über gut 3U t)alten. (Es könnte freilii^ fdjeinen, öafe öiefer (Erfolg, roie f)od} oöer

nieörig er audj cingefdjö^t roeröen mag, öurdj öas Abkommen öer 5ran3ofen mit

Kcmal Pafdja üom 20. (Dktober ausgeglidjen muröe. Das Abkommen kann einen

öoppelten 3röedi cerfolgen: einmal öie Umfaffung öer Bolfdjemiki öurd| ein roeites

flusI]oIen öes Angriffes im Süöen 3U ermöglidien unö öaneben öen ftarken euro-

pöifdjen Aufbau öer fran3öfifd)en Stellung auf europöifdjem Boöen öurd) il^re 5ort-

fe^ung öie Bagöaöbat)n entlang auf öem IDege nadj 3nöien nod) 3U üerftörkcn. Iflan

iiel)t, mie menig öie Probleme, öie 3um IDeÜkrieg füljrten unö öen Derlauf öes Krieges

beftimmten, bisljer 3um Austrag kamen. IDir unö ©fterreid^-Ungarn gelten auf öer

£inie Dom Kanal unö öcr IToröfcc bis 3um perfifdjen ITlcerbufen nid)ts mcljr; öie

3ran30fcn fud]en fidj um fo 3iclberoufeter in öen Befi^ öiefer £inic 3U bringen. Don

öen beiöen mutmafeüdien 3u3edien öes Abkommens uon Angora öürfte öer smcite

beffer erfüllt fein als öcr erfte. Die (Begnerfdjaft öer Kemaliften gegen (Englanö

unö öie IIebcnbuI]Icrfd]aft 3rankrcid]s mit (Englanö begegneten fidj. Dagegen I)at

es öcn Anfdjein, als ob fidj Kemal auf öie fransöfildje (Begnerfdjaft gegen Rufelonö

nidjt I]ättc fcftlegen laffen. Diefe Auffaffung öürfte öaöurd} nod) geftü^t roeröen,

öa^ Pcrficn gleid)3citig mit Kemal unö öcn BoI|d)croiki rociter ocrI]anöcIt, unö öa^

aud) of|Cnfid}tIid| Afg^aniftan nod| unter bolfdjeroiftifdjem (Einfluß ftcljt. Die (Eng-

lönöer Ijoffcn öcnn aud) unDerI)ot)Ien, öü^ öie 5ran3ofcn bei öem Abkommen öie Be-

trogenen fein roeröen, I)aben aber tro^öem öurc^ eine bcfonöcre Ilote il)re einöring-

Iid)en Beöenken in Paris gegen öas Abkommen gcitenö gemad)t. Ulan merkt öaran,

öa^ fic getroffen rouröcn. Das (Bcfül)!, öcr Seil 3U fein, öcr crnftcr beörot)t ift als

öie BoI|d)eroiki, roirö in il)nen nod) Iebl)after gerooröen fein, als öie Dereinigten

Staaten fofort bei (Eröffnung öer IDafI)ingtoncr Konfcren3 mit öcr Joröerung Ijer-

Dortraten, (Englanö muffe feine Red)te au] Hlefopotamien aufgeben, öa fie mit öem

(Drunöja^ öcr offenen CEür nid)t ücrcinbar feien.

mir kommen öamit 3um Sd)Iu^. Die tDafI)ingtoner Konfcrcn3 tagt nun, aber

fie f)at einftrocilcn nur il)re crftcn Si^ungen gef)alten. pröfiöent Qaröing fd)eint
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mit öen Plänen, öic er auf öcr Konferenz ucrfolgt, fofort Ijcrüorgetretcn iinö gleici]-

jam mit öcr dür ins I)nus gefallen 311 fein. Aber öiefc Öffenljeit öarf uns ftut^ig

mad]en, ob öie Joröerungen, öic er bekanntgab, tuirklid} feine legten oiele öar-

ftcUen. (Er liat unter Doricgung eines genau ausgearbeiteten planes öie allge-

meine Dcrminöcrung öer Secrüftungen für öie an öen l1Taclitiierl]ältnif|cn öes Stillen

(D5ean5 beteiligten lUädjte unö öancben für gan3 flfien unö iHuftralien eine Politik

öer offenen CEür befürujortet. Selbft öie ITIanöate öes Dicrbunöcs, öer öereinft im
Sommer 1914 öcn Krieg mit uns begann, über unfcre 3n|eln im Stillen (D.iean f ollen

rüdtgängig gemadjt rueröen. (Trifft öas Degeljren oiegen IHefopotamien öic (Eng-

länöer, |o öasjenige roegen öer Dnjeln öie Japaner. Dapan unö (Englanö gleidimäßig

öürfien bei öcn iPlnfprüdjen gemeint fein, rocldjc öic Dcreinigtcn Staaten für (Ebina

auffteUcn. IDir muffen uns in öicfem 3ufammcnl]ange öarüber klar tueröcn, öaf3 öie

Dereinigten Staaten feit Daljrjcljnten eine bcDiunöcrungstDüröigo, ftetigc unö
folgcriditigc Politik (Eliina gegenüber betrieben haben. Sie roünfdicn jc^t öie "Jrüdjlß

öiefer Politik einsuernten, öie l-iudit fdjeint il)nen 3um Pflü&en reif. Die Dcr-

einigtcn Staaten l]abcn fid} ftcts als öic (Sroßmadjt berDiefen, öic (Il]ina unbeöingt

freunölidj ift, uon dtjina nid]ts ncbmcn roill, üiclmcljr (Ll]um auf alle Tirt roirtfdjaft-

lidj unö geiftig 3U neuem Zehen 3U bringen bcöadjt ift. Darum I]oben fie, als öie

curopöifdjen iflöditc an (Eliinas Küften fid) feftfe^ten oöcr 3U Canöc Stü&c üon iljm

abbradjen, regelmäßig aufs unsrüciöcutigftc Ijcroorgcljobcn, öafe fic öcrglcidien nid)t

mittäten. Sie ruaren öurdi öie (Einrüanöerung öer (Eljincfcn in il]r Canö nidit minöct

bcörol]t, als öurdj öie öer Japaner, unö Ijaben öagegen Hbrocl^rmcfenal^mcn ergreifen

muffen. Sie I]aben es aber fertiggebradjt, in öcn (El]inefen keinen Ulifemut auf-

kommen unö allmäl]lid} il]rc flbrocljr als allein gegen öie Uapaner gcrid]tct eridjcinen

3u lafl'en. Hun follcn öie 3apaner aud] itjrerfcits aus dbina mieöer meid^en, Sd]an-

tung, öie ITlanöfdiurei unö öie fluffidit über öie mongolifdjen Babnen aufgeben. Die

Kontrolle über öiefe Baljnen öürftc für Üapan Dornclimlid| öcn Hu^en Ijabcn, öaß

es Don öort aus allmäl}lid} öie Befieöelung, öie mirtfdjaftlidie (Eroberung unö 3um
Sdiluß nicEcidjt öie Hnglieöerung Sibiriens norbereiten kann. Den flbrüftungs-

Dorfdjlägen öcr Dcreinigtcn Staaten baben öic Japaner unö dnglänöer, unterftütit

öabei cermutlid) nod) öurdj 3talicn, einftrocilcn öaöurd] öie Spi^c abgcbrod]cn, öaß

fic fid] grunöfä^lid] auf i^rcn Boöcn ftcUten, aber ankünöigtcn, öa| fie aud] öie

Jrage öer flbrüftung 3U £anöe 3ur Spradje bringen löüröen. (Englanö fül|lt fidj auf

öcm europäifd]en Jcftlanö öurd] öcn Ausbau öcr fran3öfifdi-polnifdien Stellung tat-

fädjlid) ausgefdialtct unö red]net rDoI]l audi öamit, öaß öic Uranjojen öank öer dnt-

roidilung öes l'-Bootes unö öes Jlngrocfcns, in Derbinöung mit öer immer roeiter

reid]enöen dragroeite öer großen (Dcfdjü^c, ausfidjtsnollcr, als es 1805 Ilapolcon

konnte, eines CEages öas £ager oon Boulogne micöcr auf3ufdilagen ucrm.ögcn.

Dielleidjt öcnkcn fie bei aller 3ur Sdjau getragenen raffenmößigcn öuncigung für

öie noröamcrikanifd]en flngclfadifcn audj öaran, öaß öiefc Raffcngemeinidiaft oon

öen rioröamcrikanern fdjon einmal in für (Englanö fdjroerer 5cit uerlcugnet rouröc.

3n riapoleons (lagen fd)euten fidj öic Amerikaner nidjt, mit öen (Englänöern Krieg

anzufangen unö öicjcn Öa3u 3U benutzen, fid] uon Hapolcon öen drirerb £ouifianas

cermittcln 3u laffcn. Sie taten öamit als kluge (Befdjäftspolitikcr unö raumroirt-

fdjaftlidj riditig öenkcnöe IHänncr öcn cntidiciöcnöen Sdjritt 3ur (Erwerbung öer

mitte öes noröamcrikanifdjen Jcftlanöcs, öcm fic öann in öen folgenöen 3a[]r-

3cl]nten öas Doröringen an öie IDeftküftc öes Stillen (i)3eans folgen ließen. Dlittlcr-

tDcile l}abcn fic ilir 5eftlanö doH in ibre f)anö gcbradit unö ftreben über öcn Stillen

®3ean binüber. Ulit (Englanö müfien öesbalb aud) lüir öarauf gefaßt fein, öaß

irgenörüie ein abermaliges I)anö-in-F;anö-flrbeitcn öer 5ran3ofen unö öer ameri-

kanifdjen flngelfadifen ftattfinöen mirö. 3m Rü&fdjlag öürften öic Dienfte, öie
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5ranferei(^ öen IToröametiliQncrn leiftet, aiidj uns treffen, toeil fie öen Uransofen
nod] mcl^r BeiDegungsfreiljcit gegen uns in (Europa Derfdjoffen.

Ulit uns I]at am 19. (Dfetober nun aui^ öas noröamerifianijrfje Parlament
Jrieöen geldjlojfen unb öarauffjin Jjaröing am 21. (Dktober öen Jrieöensüertrag

unter3eicl|net. Der Urieöensfdjlu^ Ijat aber nidjt öa3u gefül^rt, öa^ Deut|d}Ianö

nun aud? gur Konferen3 befd^ieöen rouröe. Die ©Iinmcdjt, in öer uns öas Huslanö
Kei^, f|at rermutlid) bei öen Hmerifeanern nicijt einmal öen (Seöan!ien aufkommen
loffen, uns öasu 3U laöen, toie jie felbft Belgien unö anöere feieine Stoaten gelaöen

I]aben. tDeldj ein EDedjjel öer Dinge nom legten Drittel öes 19. Habr^unöerts, roo

^eutfdje IHönner in IDirtfdjaft, IDiffenfdjaft unö Politik öen Ileuaufbau (Ef]inas in

öie lÖGge 3U leiten berufen fdjienen, mo öann IDiltielm II. fic^ auserfelien glaubte,

an öie Spi^e (turcpas gegen öie Selben 3U treten, bis 3U öiefer (Begenroart, roo auf

öer einen Seite ein (Efjinefe in ©enf an öer Spi^e öer Urteilsipredjcr in öer obcr-

fdjlefijdjen 3^rcge gegen uns fianö, unö ido in IDafljington mir nidjt einmal mel]r 3U-

gelaffen meröen! Hnjcre Regierung ift öaöurd) fo cingefd]üd)tert rooröcn, öafe fie tro^

5rieöensfd)IuB nodj immer keinen Botfdjafter nadj IDafI]ington fdjidit. IDäfjrenö

öie beiöen ebenjo ceröonöten toie überlegenen 5ül]rer öer feinölid^en IDeftmädjte bei

allem dun unö dreiben gegen uns, Balfour unö Brianö, in Amerika jur Stelle finö,

raeröen löir öort, ebenfomcnig roie in (5enf, einen ITlann oon Belang 3ur Derfügung
^aben. tDir können alleröings fragen, ob es einen joId]en IHann in Deutfdjianö gibt.

ßllem menjdjlidjen (Ermeffen nad) mirö öie Ijauptcntfdjeiöung in IDajf|ington

öoc^ öarüber fallen, meldjen «linflu^ (Englanö noc^ auf öie IDeltpoIitik aus3uüben

nerm.ag. (Es fprid^t niel öafür, öa^ öie japanifd)-amGrikam|d]e fluseinanöerfe^ung

öurd) IDaitjington röenigftens UDieöer für eine IDeile tiinausgejdioben uiirö. Dagegen

roeröen fidj öie (Snglänöer öort mit iljren Ijeimlidien Ilebenbuljlern, Jrankreid] fo-

iDol]! iDie öen Dereinigten Staaten, 3U meffen f/oben. flilc öie flngelegenlieiten, öie

(Englanö im eigenen Rcidje mit all feiner KIugt]cit, aß feiner Heftigkeit, all feiner

<5abe, öie Dinge 3U fef|en, roie fie finö, audj roenn fie nidjt gut finö, cor öer Konfercns

beisulegen fid) bemül|te, finö nidjt beigelegt tooröen. (Begenüber 3rlanö tjat Zlox}b

(Beorge in öffentlidjer Reöe im Unterljaus fdjon öie fdjarfen Söne ein erftes BTal

anklingen laffen, öie Bernl)arö SI]am in feinem uon uns in öer legten „Runöjdiau"

erroälinten Artikel ankünöigte. ITian ift nidjt meiter in ägijpten, in Doröeraficn,

in 3nöien; man fieljt fid] öurd] f)aröing nun audj oon öem ^inausgeörüditroeröen

aus iriefopotomien beöroI)t. 3n einem fo beöeutungsDoIIen 3eitpunkt öürfen toir

öarauf!}in rooljl auf öie in unferer erften „Runöfdjau" im HTai öargelegte fluffaffung

jurüdigreifen, öa^ (Englanö öurdj öas Derpaffen öes Urieöens im 3a!)te 1917 öen

Krieg in feinen legten (Ergebniffen ebenfo uerloren !)at rnie mir. (Es ift betrübenö

für uns, uns eingefteljcn 3U muffen, öafe es gemi^ nid]t fo nieberbred^en unö roiöer-

ftanöslos ausfdieiöen töirö, mie mit es feitrier taten. Die Sd]am über öas eigene

Derfagen m.ufe in uns öcöurdj nod] fdjlimmer brennen. (Eine (Befaljr jeöod}, öafe

öas britifdie IDeltreid) fjinter uns I]erfinkt, befteljt 3ur3eit unö laftet öroljenö auf öer

englifd)en riation. Pertinacior.

Der3eid)nls ber lUitarbeiter 6ie(es ^eftes:

peter Dörfler, Ulündien. — Dr. Karl f) f f m a n n , Berlin. — Per ^ a 1 1 ft r ö m,

StoöiI}oIm. — prcfcjlor Dr. Illaj dornicelius, Berlin. — ©et). Regierungsrat profcljor

Dr. 5riebrid} IDieganb, (Breifsrocib. — Dr. ITlai Reinig, IDien. — (Bei). Regierungs-

xat Profcflox Dr. Rid)arb 5efter, Qalle a. b. Saale. — ^ans St ein cd? er, Klagenfurt.
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Don ITcuighcitcn, tDcIcfjc bcx Reöafttioii bis 3um 15. noDcmbcr siigcgangcn finö, ocrjcidjncn

mir, näljcrcs dinge Iicn nadi Raum unö (Belege nbcit uns oorbeiialtenö:

{^tnti^S. — Ter SBonbcter ofinc 33}crt. SJomon
Don 5Iuau[t£->iiui4§. 295 5. flcifsiq 1J>21, Oucric
&?J!cpcr. (1(5 3JI., Cilcincn 24 9J!.)

t»oc^botf. — 3uni flciftiflcn Silbe ©ottfricb ilcrirrS.

33Dn mal Co^borf. 98 (B. Sffiicn, ^2lmaUl}Cü=

SBctlofl.

$ocf. — Ct)Tif Qu§ 3:cutid)ßfteirctdö Dom ÜOlittcU

alter bi§ jut ©cfleninart. C"^rQii§neacben t)on

Stefan ipocf. 198 S. 2Cien, 5lmaltt)ea=i^crlafl.

So^ft. — ilreujmcfl. Sfiomcn öun 6ann§ ^olift.

252 S. 9)Iünct)en 1922, mbett Sanken. (18 m.,
ßcinen 30 9JJ.)

flaemmccct. — (Selb, eine fienetifd;e vStubte bon
®. C>- i?aemmeter. 48 ®. Serlin 1921, «Pütt»

famm«r & l'iüt)lbred)t. (3,50 9J1.)

Äonnct. — ilaiicrlid}e i?ataftrot3l)ent»olittf. Gin
Ätücf scitflenöifiicftct ©ejdiicbte tion .^cinrid)

ilannet. 468 S. Sffiien 1922, (S. % lal & Go.
Äobttib. — illt:2ßienet ^Jiufifi'tättcn fon il'ntl

i?obalb. 200 3. mit 60 ?lbbtlb. aEicn, 3lmaUl)ea=

iBerlafl.

Äobölb. — ilünftlcrfiüblinfl. ?lu§ ben Sdiriften
einee 9J?aler§. Son Staxl üobalb. 100 S.
SBicn, 2lmalt{)ea:2Verlan:.

ßobalb. — 2d)ubcrt unb 'Sdjminb. (5in Sffiiener

Siebermcierbud) öon fiarl JTobalb. 253 •^. mit
2lbbilb. SBien 1921, «lmaltt)ca=i!etlafl.

ßotncrup. — ^nbicn. ^on ßbbe iJorncrui?.

226 ®. »erlin 1922, (BDlbenbalfdjcr a?cilafl.

(26 5m., flbb. 32 m., .^leinen 38 9.U., SJobleinen

42 aJL)

So^mc^cc. — (Hojiale Si^apen im Urcf)ttftentum.

iUm 'i^roieffor Dr. ernft Solimclier. 136 *ä.

(2EifIeni4ait unb Silbunn- 23b. 172.) ScitJjifl

1921, Cuclle & SIeljet. ((Sbb. 9 931)

gubenbotff. — rtriefljüörunfl unb ^»olitif. ^-Con

(Stid) Üubcnbovif. 342 3. »erlin 1922, (5. 3.
^Dlittler & 3ol)n. (^leinen 54 9JJ.)

SRetK. — 2ie (Scifle in ©otte§ §anb. IJioman ijon

^aipar Cubroifl DJlertl. »erlin 1922, Tom;
»erla«. (16 93!., Seinen 22 9«., fMeber 45 9)J.)

SUctjcc. — Uri>runfl unb '3lnfänne be§ (Sl)riftcn:

tum#. »on (ibuarb 9JklKr. IL »b.: 2ic (Snt=

roicflunfl bei fvubentumS unb TiCJuS öon 9ia:

aaretli. 462 3. Stuttflart 1922, 3. ®. Gotta
54 93!., ^leinen 68 931.)

Sninot. — ^lu§ bem alten unb neuen »urflttjcater.

»on ^acob 93iinor. 257 3. mit sablreidjen

%bbilb. »calcitrcort Don Cuflo 2t)imifl. iUJien,

2lmaltt)ea:lkrtaci.

Kecff. — ^Uoteciomena 3U einer WoSmoloflie bon
Dr. gricbri^ ?leef. 63 <Z. Sübinfien 1921,

^. 6. ». 93JDl3r. (9 93h)

Vaul. — ?lu§ bcr Gbronif b<:§ .Sdimaraen ^Ferrcis.*

i!t)antaftiicöe Grjätilunfl bon *2lbolf C^aul. 112 3.

Snünd)en 1921, *21lbert fiaußen. (9 931., flbb.

15 DJf.)

$ft)d^oIoflifc^e ^otfc^unfl. 3«itfd)riit für ^fticfeo-

lofiie unb ibre (Ärcn',nnffcnid)aften. £)crauiöe=

flebt'n bon ilofffa, ilöbler, 9I-crtticimer, ©olb:

ftcin, ©ruble. »b. 1, .Ocft 1 u. 2, mit 41 ^bbilb.

SBerlin 1921, ^uliui Sbrinfler. Oeber »anb,
ca. 30 »oflen 86 931)

Sabomit?. — 2lu§ncn)ciblt€ 3d)riften unb Sieben

bon i^ofef bon 3Jabort>it5. J^ctauSpefleben unb
«tnfl«leitet bon tjtiebr. 9.rieinecfe. (,^ex bcutfdie

unb Innrer, XVI.)
93iünd)en 1921, Xxei--

3taat§flebanrc", gülirer
195 3. 93Iit ^Porträt.

3Jiaifen=»erlQn.

äieibnt^. — 93iein 5(u§fd)eiben au8 bem pxiu--

6iid)en 3taat§bienft im September 1918. Jofu--

mente unb turje »cmerfunflen bon Dr. ITurt

greilierrn bon SKeibnil',, 93iitfllieb be§ 5Ueid)§:

rat§, 3taüt§minifter in ^ceuftrclitj. 75 3.
SiJüuftrclil} 1921, Sanbeiacitunfl.

9}ctc^eiaici)ib. — GrinnerunflSblätter beutfc&er

JReflimentcr. '2lrtinerie-.6eft 2: ©efdjidjte beS

3. CftpTCufjifdjen 5eIbartiilerie=5Reaiment§ 9lr. 79.

Gearbeitet nad) ben amtlid)cn Krienltaflc-

bü(tern bon 9Rtniment§:2lbiutünt ^tit? öcibtid).

140 3. 5 ilartcnbeilaflcn. Clbcnburci 1921,

©erliarb Staüinfl. (8.50 93!.)

ineid)§at(^ib. — 6rinncrunfi§blöttcr beutfcfe^r

JRcflimenter. ^nfanteric^ßeft 2: 2:a§ iTönigins

(älifabctb : ©arbe = ©renabier = SJefliment 'iRx. 3

1914—1918. ^lad) 9!eciimcnt§Irie!.i§taflcbüct)<:rn

aufammcnaeftcflt bon Cberlcutnant a. 2.
bon lKofenberfl=£ibin§ft). 237 3. 2 iJarten.

Clbcnburfl 1921, ©erbarb Stallinfl. (17.50 931.)

3lcirf)öQtc^ib. — 3d}lad}tcn be§ S-eltfriefleS.

^eft 3: |)erbftfd}tad}t in 931üjcbDnien, Gtrna;

boflen, 1916. 2arnefte(lt nacb ben amtlichen

Cueüen be§ 3icid)§ardnb bon 93!aior Gurt
ßiebmann unb C'ilf§ai-'4ibar ©eorfl Strutj.

120 3. 6 harten. 17 2lbb. 2 5lnlaflen. Clben^

burn 1921, ©erwarb StaUinfl. (16 33^., flbb.

20,50 93!.)

9{cinacI)Ct. — Xie ^odi^cit bei lobei. Qx^äi)--

lunflcn unb Skrfe bon Gbuarb Sieinac^er.

222 -3. Stuttiiart 1921, Seutjc^c »«rlagS^

«Inftalt. (©bb. 20 93^.)

Sncininflct. — gricbricö 9'liel5fd)e§ ilampf um ben

3inn bc§ £eben§. 2:er Grtrafl feiner 9;bilo=

fopbtc für bic Gtbit bon Dr. 'Jiobert 3ieininflev.

187 3. 2l^ie^ 1922, 3Mlöclm Sraumülkr.
(24 231.)

SScinle. — ^iob. SJoman bon 3ienfrieb SRcinTc.

165 3. 39iüncfecn 1922. IJUbert iianflen.

3licflcl. — 3ur tvtaflc ber bcutfd)cn Cbcrfd)ule

bon Cb-erftubicnrat Dr. f^ul. 3iieflcl. 52 S.
93!it fiebrplüncn unb 5 iafeln. i;6,40 93].)

9iobctt§. — ©cftültcn bcr SBilbniS. »on GbarleS
©. 5). 3!Dbcrt§.

balfdxr U3erlafl.

27 93!.)

8{obettö. — ^üfler unb ©cjaflte

186 3. »erlin 1922, ®t)lben=

(16 m., flbb. 24 331, §ldnen

»on GbarlcS @.
2;. 3{obert§. 155 3. »erlin 1922, ©Dlbcn=
ballier »erlaß. (16 931., ßbb. 24 93!., ^leinen
27 3J!.)

9li>ct)Ie. — 2luf drohet Safari mit treuen ^ISlari.

lütcn unb Abenteuer bcutfdjer jungen im
luilben *;'ori. »on 3!einl)arb 3!ocl)le. 313 ©.
u. 9 Ginfcfcaltbilbern. »erlin 1921, Union
Tcutfd)e »erlan§fl€fe[lfdbaft.

9)ofcntI)aI. — Sdjaufbicler cu^ beutfcfcer Skr:
flanflcnbeit. »on tvriebricö 3!oientt)al. 112 3.
ii^icn, *2lmaltbeü:»erlafl.

Saiten. — 3d)auen unb Spielen. Stubien jur
flritit beS mobernen ibcaterS bon Sdil Saiten.
»anb I: 410 S. »anb II: 360 S. SBien 1921.

'mia.
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kantet. — 9lad&ruf bon ^Inton Sontet. 95 S.
,^nn§brucf 1921, Si-ennct=5öetlQö.

®(Öttutocdet. — §ilbe 3ide{). SRoman "ddii Stan?
ecöauroecfer. 389 <5. ^xiHc a. b. ©. 1921,

C)einricf) Xtefmonn. (20 HJ., ^leinen 27,50 iüi.)

St^ffüucr. — The Infant in the News-sheef
tu ode aRainst the aja;e by ^erman
©corge <S(öefiQuet. 28 <B. ^omburg 1921,

Overseas Publishing: Company.
Sd^Uietmac^et qI§ ajienjd^. ©ein äiktl>en. tja«

mtaen= uni> grcunbeSbriefe 1783—1804. 368(5.
mit 3 Silbern, (äotfja 1922, fVrtebr. ^nbteoS
^ettöc§. (^leinen 60 9Ji.)

Stijicmmcr. — Sie beutf(ie ^uflcnb unb bü%
föebot ber <Stunbe. (igcfetiften be§ Sunbe§ bei

fötneuerunft tDirtjc^aftlicöer Sitte unb 33etant:
»Ortung 9ir. 3.) 15 ©. ßeijjsifl 1921, gr.

müh. (Srunoh). (1,50 331.)

8<^littet. — 2lu§ öfterretcfes Söormärj. Ibn
•&Qnn§ -Scölitter. I. (SoHäien u. .fttatau. 130 (5.

II. mhmin. 118 ©. III. Ungarn. 158 ©.
IV. 9Ueber=Cftertei(ö. 12« «S. 3i>ten. ^Itnflttbea-

Skrlog.
S^UJjct. — Petersburger Srtcfc bon fiurb bon

''^cölöaer 1857—1862, nebft einem Sl-ntjong: ^Briefe

ouä 23erün=flofent>agen 1862—1864. ^erau§=
gegeben bon £<eopolb Scfelöaer. 303 ©. Stutt:
gart 1921, S^eutjc&c 55erlag§=*2Inftalt.

Sd^nctlc^. — 2&i€n§ Äircften unb Siapeütn. 3n
tunft: unb fulturge)d)ict)tUd)er Sarftcüung bon
?Uireb (ädjnericö. 234 S. mit 66 *)Ibbilb. jfflien

1921, 3tmQltbcQ=33erlog.

Sc^cocbct. — ßebenSerinnerungen bon fieotiolb

bon ©(^roebcr, Dr. phil. et theol. h. c lueil.

UntberfitätSprofeffor in 2iJien. herausgegeben
bon Dr. jur. et phil. gelij b. <5(6roebcr. " 287 (B.

SeiJJjig, §. £)a«fjel. (32 3J1.; gbb. 38 m.)
Sc^uc^t. — eroS' 3i:rfabrt. SKoman bon (SUfobetf)

€cöud)t. 240 S. .^laüe 1922, ^einric^ 3:iet=

mann. (20 m., Seinen 27,50 dJl.)

®c^tDci^cr. — Stoifcöen 2&offet unb Urttiolb bon
^rofefior D. Dr. Gilbert Scöiüei^er. 165 ©.
Sern 1921, ^^aul ^aut>t. (®bb. 15 332.)

SdHocting. — 3ft 'Dlatbematif ^jerei? Son
Dr. flarl €d)ioering, Cberftubienbireftor t. ^.,
®eö. Stubienrat. 80 S. greiburg i. Sör.

1921, ;g>erber. (12 331.)

«Jjtlnflct. — 9Rembranbt§ fämtlic^e Slabicrungcn.
3^ie erfte. boDftänbige 3affimile:^u§gab€ im
ftulJferbrucE miebergegcben unb in 3 SSänben
mit etnleitenbem Sejt tjerauSgcgebcn bon t^rof.

Staro ©btinger. DJJünc^'en, J&olbein - a^erlag.

(a3lat)t)e I—III 3ufammen 600 9J1.)

Stein. — <2taat§id&ri{ten unb poüti\d}c ©riefe
be§ grei^errn bom Stein. §erQu§geg. unb ein;

geleitet bon Dr. |)an§ Jöimme. („Ser beutjdjc

Staat§gebanfe", gübrer unb Senfer IX.)
245 S. mit «Porträt. 9Jlündjen 1921, S;rei=

DJIasten^SDerlag.

6tern«SRubottft. — Sic ^Pro^agonba ol§ j)Dlittfc&eS

3ni"trument bon Dr. öbgar ®tern=3Rubartt).
116 S. »erlin 1921, 2:rpmit?fc& & Sobn.
(12 3Jl.>

Sttunj. — Unfere Siebe grau in Cfterreid).
Sagen unb Cegenben. eingeleitet unb l)erau§:
gegeben bon Srang Struns. 173 S. mit ja^I--

reicfeen 5lbbilb. Jffiien 1921, 2tmaltl)ea=33erlog.

Xagore. — Sädhanä by Wabinbtanatlö Sagorc.
272 <B. Seipsig 1921, »ernbarb Sautfenife
(Edition Vol. 4560). (9 ?0J., gbb. 14 9J1..

Beinen 16,50 501.)

Zotott. — Sie S(fecu bor i>cr Siebe. Homan
einer anftänbigen Srau bon ^einj Jobote.
319 @. S&erlin 1921, Dr. G^ikr & 6o.

Xxtnd. — Sa§ (Smige Sieb. Sante§ Divina
Commedia burcö Söerjenfung unb Gingebung
njiebergcboren bon Siegfrteb b. b. S;rencE.

464 <5. ©otba 1921, Sricbricfe <ilnbr. ^rt^e§.
(60 5JI., kleinen 70 OT.)

3:Hoabaieto. — Scöriften unb ©riefe bon ?ktcr
Xfi^aobaieir. übcrfeöt unb eingeleitet bon
Dr. ei. €>utlriiC3. 202 S. Wüncfeen 1921.
Srei»a)la§fen=2}erlag.

Ullfe. — Sie ernftbaften Joren. SlobeQen bon
2lrnolb UU^. 276 <5. ^ ü n ^ « n 1921, 5llb€rt

Sangen. (18 9jJ., Seinen 30 5D1.)

Unbfct. — 3ennt). SJoman bon Sigrib Unbfet.
348 S. »erlin 1922, (St)lbenbal|c&er 5krIog.
(30 2JI.. gbb. 36 M., fileincn 40 9JI.)

Ue^lfiO. — Umtoelt unb Qnnenirelt bet Stere.
»on 3. bon Uejtüö. 224 S. mit 16 2lbbilb.

Serlin 1921, 3uUu§ Sjjringer.

UsIuD. — Sie i?ämi5fer ^obbel. 33on Sucie
©räfin U^tuli. 176 S. -öannober 1921, ^bolf
_Sponbol3. (®bb. 20 m.)

SBoiflt. — Sa§ unrtfcfeaftgfricblicöe DOIanifeft.

5Hi^tlinten einer äeitgemäfeen ÄosiaU unb Sffiirt:

f^aftSpolitit. fflon 2(nbrea§ »oigt. 168 S.
»erlin 1921, 3. ©. (Sotta. (18 m., ^leinen
30 m.)

SBogncr. — 2lm lore ber 3"funft. Slobeßen unb
Ätii^aen bon ^an^ (Suftab iffiagner. 281 <B.

•Stuttgart 1921. 3. ©. Sotta.. (19 9JJ., ^leinen
27 m.)

SBenöde. — Ser beutfdben Sinbeit ScöirffalSlonb.

Gljafe^Sotbringen unb ba§ Sieicb im 19. unb
20. 3Ql)rbunbert. (Sefc^idjtlicbe unb J)olitifd&e

Unteriudjungen gur großen rheinifcfeen grage
bon ^-aul äüenörfe. 228 S. 93Jün*en 1921,
Srei=5JJa&fen=»crlag. (24 DJ}., gbb. 32 m.)

®Ubronl>t. — '2lu§ ihinft unb Seben. erinnc=
rungSffiaaen einer alten Surgf(^aui>ielerin.
108 S. mit 91'bbilb. 2Bten 1921, ?lmaltbea=
»erlag.

aSinflcn. — Seutf^Ianbg fünftige Stellung auf
bem aSettmarft. »on Dr. C§far »Bingen.
92 S. 9lieber=Siamftebt 1921, ©arl 3)Jolcom€5
»erlag: (15 9JL)

aBoI^ctt. — Set Sonntag bet Seele, »crmnlidö«
Sefungen bon Seo »Jolpert. 180 S. grei:

bürg i. »r. 1921, .^erber. (14 3)1, gbb. 19,50 9)1.)

SBottct§s$etcrfcn. — Sie $elbenfagen ber ger=

manifc^en gtübjeit bon griebricfe »3olter§ unb
(Eorl ^ieterfen. 315 S. »reSlau 1921, gerbinonb
Jpirt. (34 m., Seinen 46 m., Kleber 200 m.)

SBoobbtibßC. — Sa§ ettt)a§. »eric^tet bon »3.

»S. aßoobbribge. 32 S. Sei^aig 1921, ®eorg
3)lerfcburger. (3 SJl.)

^aunett. — Seutfdöe 91aturfag€n. 1. Slet&e: »on
.gelben unb Unbolben. SlJit .^olgfd&nitten bon
DJlarie »raun. ^erau§gcgeben bon ^aul 3aunert.
148 S. 3ena 1921, ©ugen Siebericfeä. (20 9«.,

gbb. 28 9J1.)

Sür Me 3lcbaItlon Deranttoortlicfe : Qöerner Stebler, Q3crlin.(5f)arIottenbutg.
««tlag

:
®ebrul>«t >:PoetcI (Dr. Oeorg^Jaetel), QSerlln. — ®rud : QBu*. unb 6telnbruder«t ^offmann & «elbec tn (Mtlid.
Unbccec&tlgtcr Qtbbnitf aui bem Onbalt bieget Bett^cbrift tft unterfagt. gübctfeftung^tctöte üorbebottcn.
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augujt $cf)erl (B.m.b.J)., Berlin SW68

Die ücrljängnisüoüc öcntfdje Politik nad] Bismnr*.

Das Schiff ohne Steuer
Roman aus nad)bismar&i|d)et 3eit

oon Ruboipf) Stra^.

3n cinöru&soonenBilöern tDcröcn öic DerfjängnisDoIIcn EDcgc öcr öcutjcfjcn

Politih nai^ BismarA öargelegt. (Ein oiclgcreiftet DGutid)amcrihancr, ein

alter 3öcali|t aus 1848, ein Diplomat öcr alten Sdiule, ein moöerner
Streber, ein jelbftbetDufeter (Brofeinöuftrieller unö ein fanatifdjcr flrbeitcrfüt)rer

{inö 6ic Dertrcter öcr Strömungen im neuen Deutjdilanö, öie um öie Dor-

Ijerrjdjaft ringen, unbekümmert öarum, öafe öas Deutjdjtum im nabcn fluslanb

jlatDifdjer flbcrmadjt 3U erliegen öroljt. 3rDei prädjtig geseidjnctc Jrauen,

öie energijdje doditer öes (ErofeinöujtricQen unö öie bluge Ilidjtc öes alten

Diplomaten, oerleilien öem Roman einen befonöers feffeinöen Rci3. ITlit öer

IHalinung, öas (Erbe BismarAs getreulid] 3U betüobren, klingt öer neue Stra§-

Roman, öer uns öurd) öas RufjrreDier unö öas aufftrebenöc Ijamburg, öurd)

£onöon, Petersburg, IDien unö Prag fübrt, roirkungsnoll aus.

(Beljßttet 26 Vfl., in £)alblcincnbanö 36 ITl.
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Die IDafjrIjcit über öen (Dricnt unö öer öeutfdjc f)anöcl.

Vom Balkan nach Bagdad
IHilitärifd)- poIitifd}e (Erinnerungen

Don ©erolb DOM (Bleicf), (Bencralmajor 3. D.

Der Derfafier ijt ein berufener Kritiker öer öcutjdicn 0ricnlpoIitik öer

legten Zlabre: er roar möljrcnö öes Balkankriegcs öcr gricdiijdicn Armee bei-

gegeben unö im EDeltkriege Stabsdjef öes Jelömarfdialls oon öcr (ToItvPaJdja

unö nadj öeijcn doöe (Ebef öes (Beneraljtabcs öcr 6. türkifdien Armee. 3n
beiöen, seitlidi auscinanöcriicgenöcn Stellungen rciar er in öcr £age, öie Jcbler

öer öcutjdjen ©rientpcflitik, öie nidit untDcfcntlidj 3U öcm Ipötercn 3u|ammcn-
brudj Dcutjdjianös beigetragen baben, nollkommcn klar 3u erkennen. Die bodj-

intereHanten unö in padtenöer 3form öargebotcncn Erinnerungen cntlialtcn

öaljer ein auf langiöbrigc eigene (Erfahrung gcgrünöetcs Urteil über öie

flnfd)auungen öes (Orientalen, öas berufen crfcbeint, öie bicrsulanöe beftebenöe

unberedjtigt günftige ülcinung über öen nahen (Dricnt ridjtigsuftcllen. Die

öeutfdje t)anöelsn)elt coirö öie aus öcm oorliegcnöcn EDcrk jidi crgebenöen

Ratfdilöge beber3igen muffen.

(Bcl]cftet 20 m., in fialbleincnbanö 30 UT.

Duid) ieöcBud)l)anöIung ober DomDerlag 3U bc3ie{)en,

)(S>^^&&^J^^^^(S)(S>^0^(S)^&(S)(S)^&(S}(^(S)(&



Deutjt^c Hunöjc^au. September 1921
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Die Büchep depDeutschenMeistep
flnb

(Hleifleriöerre beutf^er 0u(5!unf!!
®fe gffütnfe auiffattung üBtraw^t ^Srofeffer f. $. (J^mdt, münc^en k 3üri$, btr dUtlihr bei gnttn btuffi^tn «ut^ti. OTft tfuew
©Ott: (OorfrlegSBü^trl „<J)eutf0e fanbeSätltiing" fc^rtiBt: „©uStti^nlfi^ baä f^le^i^ln OoKommtnilt nnb ©tflt, nwS rntS an

btutft^tn ©ü(5trn feit ga^rtn }u Ätfld^t gerommm t|l,«

«tai^ttn ©ft ble nftbrigtn greift:

ürgtr, (fllün^Bauffn

tt^tnborff, aus bcm itttn eines

?iiu9eni(5t9

[treffe, gumoreSfen

auff, «l^tenflefn

off mann, ®ramBiIIa

rnfm, Snonllbe 'ppilanber . . .

l e 1 (! , ®er jerBro^ene Krug . .

e B B e I , (tnutter unb Sinb . . .

fifter, go^iDalb

tt(täitt, 'Begulatcren ....
oetBe, «Sog

euter, Jranjofenflb

$aIB«
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?3r>gtgUnff"hCTaiig- fl£UtB*HwnA&tahtUf

:©od)cn3ci*ung für politifc^c SiJöung

Die Zeitschrift
der «Jungen in der Politik

steht jenseits der Parteien.

jetzt im

Am 9. April 1919 begründet, erscheint das =

,,Gewissen'* |

3. «Jahrgang.
1

Die Freunde des „Gewissen" schließen den 1

Deutschen Ring
I

der nationalen Volksgemeinschaft. f

;
Der Ring ist Bewegung, er kämpft für deutsche |

' Freiheit und Unabhängigkeit, gegen öffent- |
' liehe Schäden und Schädlinge, gegen Fremd- 1
herrschaft und Schiebertum. Der Ring ver- i
tritt den Selbstschutz Deutschlands. |

Herausgeber: Eduard Stadtler 1

Aus dem Kreise der Mitarbeiter: |

Moeller van den Brück, Albert Dietrich, Hein- |
rieh von Gleichen, Max Hildebert Boehm, 1
Paul Ernst, Martin Spahn, Georg Escherich, |
Hermann Albrecht, Ernst Krieck, Rudolf i

Pechel, Hans Roeseler, Fritz Ehrenforth, Willy f
Schlüter, Hans Grimm. Rudolf Böhmer, Paul f
Fechter, Heinz Biauweiler, Franz Röhr, Karl |
Hoffmann, Carl Georg Bruns, Paul Lejeune- 1
Jung, Karl C. von Loesch, Friu Weih, Karl |
Müller - Franken, Kurt Woermann, Albert |
Vogler, Remhold Georg Quaatz, Georg von 1
Tschiirtschenthaler,Wilhelmvon Knes,Walther |
de Laporte, Hermann üllmann, Heinrich |
Herrfahrdt, Walter Groll, Hermann Zickert, f

Hans Gerber. 1

Sdiriftleiter : Werner Wirths. 1

Das „Gewissen" erscheint wöchentlich i
zum jährlichen Bezugspreis von M. 28,- 1

durch den Verlag, im Postbezug M. 9,- 1
vierteljährlich, Einzelnummer 70 Pfg. Die 1

Jahresbezieher gehören zum Ring und |
haben Anspruch auf Werbeprämien aus 1

der Ringbücherei. 1

Probenummem unentgeltlich durch: f

Verlag „Gewissen" BerlinW30 I

Motzstrabe 22 |

Bestellungen mittels Zahlkarte auf 1
Postsclieckkonto Berlin Nr. 81654 1

liHiMUiiiiiiiiiiiiiiiiiuuiiiiuuiuminiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiinnitiiuiiniiiiiumiiiiuiiiiiuiiiitUQ
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""dth an'

NW t, •jocolheenrir. 62 W 9, Äöniagtäijee gie. 123

'^tidcihaUign ,£ag<r oon Reiben 6cc fASnvn a. tsifTcru'

fdtaflliditn ^ticraluc, 'Heifthanö&ücficr, ^ocfen a. ^länt
'^cr^cic^ts auf 'JDunfcfi fcoffcnfccu — — ^ndauf j>on

'^ibliolhtktn nn6 cinjelitm ^Otcfecn oon ^ecl.

^tSpu» itxxlfdin ^üAtz ^ XtihinftUaL

$cün&nng»ja(ic 1364,

^Ua namhafitn ^rfcfiemurigen oon ^rtfccfiaUung»'
fc&rif!«n nn6 ^Jetftcn n>ifrenfcfiafllic6cc "Äicfciung fUhtn
onferen ^L&onncnicn ficis in fcLubtt«n,ium gxo|3ca §cU

nmen ^jcctnplorcn Uifin>«ir< jur ^«cfügung.
'^miaafdk btlitiyig.

Zeitungs-

Ausschnitte
liefern über jedes Gebiet

für Gelehrte, Künstler,

Schriftsteller, Fachzeit-

schriften, Finanziers,

Gro ßindustrielle

Behörden
usw.

Klose & Seidel
Bureau für Zeitungs- Ausschnitte

Berlin NO 43
Georgenkirchplatz 21

Mäßige Preise!
Sachgemäße Bedienung!
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;S)er getreue ^(fort
JP)albmonftf6f(^riff für baß ganje bcuffdjc 95oH

¥

SGBir »oHcn:
!55ftö bcMtf(^c 58olf über ben ^arteten fammeln!

. ®ie Q5c(tcn bcju aufrufen!

SEBol^er ftc fommcn, ob von linU ober re(^tö, gilt un« ^Xtii}.

3Bir »oflen ni(^t:

©egenfä^e fdjaffcn!

2Bir wollen fte überbrürfen!

-D-

Q5eiU9öprcie 'oitvtcljä^tUd) ^lavt 11,

—

Äörpfcnfeid)flra§e 15/16.

)C9 ^ e!>M(9 4» g)W(9 i»=^K©""=g=^M©=*^»—<^®=»- G>® «P~®M

©ocBen crf(5ten in stoeiter, üermc^rtcr QTuflage:

Sm £an6e
tjon

(S^eorg (SfcDericg
QKit 40 Ql&bilöungen auf 24 Safcin. 2cf »S». gStofd&lctt 30 OH., gebunden 35 OK.

Onl^alt:
aitif b«t St9iot>{T4ett eiTenbnl^n — ®er ©Itcntocg — 3n öcr SfOupt^aM - 3n ^et J>ctttf*cn ®eTanI)tT(^t —
Qluf tum t>ei'iflen Qoqaala — 9Iuf l>em QHarTctie nac& Äera ©üben — Stuf nnbetannten QSegen — ?Bci

»e^oÄffltjrrbu — gSerfäumte ©elesen^eit — 3in <SßatopSanit — Dn« Sieflanb — 9Im Omcßune — 3"»«
Q»ti>oIffee — Stölinime Saae — Söwenjaab — gas&lagct — 9Iuf Düffel — ®«t Scimnwrfct».

„®o^, tDQi* icö 1911 in notö frijd&cr Erinnerung an meine Ole^e nlebergctcörieben," tagt

ber 93erfaJTct in feinet (Slnleitunq, „bai \oü mBgllcöft unöetönbert toiebergegeben unb
nur ermeitett burc^ einige Saqbltljaen toerben, bie in ber erften Qtuflage !eine Qtufnat)me
me^t flnben tonnten. 6te fü&re« uäi) jutüdE in bie tollbcftc Qeic mctneö ßebcnö,

in ber bie 2uft an Sirapaaen unb ®efa{)reii mit Sciftungäfä^igteiten öereint toor."

33erl8n NW 7, ©orot^ccnftr. 66/67 (S^eorg ©Ulfe "öerlag

mmmiiMiauam»t..vHfß!aasmunm*irw}9ijamiwjMHn
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Wichtig für

Politiker, Sozialpolitiker,

Schriftsteller, Gelehrte,

Künstler usw.

•
Das älteste Zeitungsnachrichten-

Bureau Argus, G. m. b. H.
(Redakteur P.Schmidt)

BERLIN SW 48, Wilhelmstraße 118

(Lützow 6797)

liest außer zirka 800 Zeitung-en

des In- und Auslandes die

wichtig'eren Zeitschriften

jeder Art und liefert

daher für jedes
Interessengebiet

zahlreiches

Material.
¥

Infolge
langjähriger journalistischer Tätigkeit

des Leiters wird zuverlässigste

Lieferung gewährleistet.

Ein Däne
und Deutschland

(ifjaos oon

Karl Larsen
pöoqcn. (JcbfffctH], i r,— , ijrbunbtnin. 15,—

Wtnn X>tof. Ä'arl tarfrn, btr btrannlt biJntfi^t ?ior\S)n

unb 'Publiillt Den turopilifäjrm Inng, brHtn Oiitcr ali

bilnifdjrr PfPjIrr Im Jfrltgr qtqtn 'prtutftn if>C4 (itl, über

^cutfAIonb Öd) iSußtrt, fo ot|i])lcb( ti ndjcrllib cbnr pro«

bfutfdit «ortlngrnDtnmtnbtlt. Umfo mcrtoollfr Ifl ts , aitnn

feint fcl)r trlllfd^cn UnltrfuAungcn Ibn {u tintm av\>

Uä)li<itn ^rtunb <J)nit((blanbg fltmddjt bubcn.

eo (ll bitftS ©udj, unftr ©tftn In onbt»

fangcntm neutralen öpicgd mlcbrr'

gtbcnb, tln iDtrtDoQcs iflllttcl )nr

eclb|!bt(1nnung unb tinr tat«

rriJfilgf gllft gtgtn

etlbflbtfubctung.

ififiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii*

3u bcjtclicn

burchallC'ßuc^^anblunqcn pbcrblrcfl oomOtrlag

(Sebrübcr 'pöctcl

(Dr.(Scorcj'^acteO,'öcrIinW35.

=ae 3CSC 30C Jim - st tcrMK. soe:=aoc =os 3IK - a^ so= ao^iaoc soc aOE-jnc

has:

Oftbeutf4)e?i«onat^|)efte
für Äunft uttb (S)eiftc0lcbcn

33lättcr ber „3unft", bcr „X)cutfd)cn ©cfcflfc^aftcn fiir^unftu. 3ßtffen)d)aft in ^Polen"

unb beß „3!)cutfd)en ^cimafbunbe«;, X^anjig"

©(^rtftUitung: Sari San<)c, Oliva (Sretc @tabt 'Danjig). - ^crnfprcdjcr Oltva OTr. 148. - 2)ra^l.

anfdjrift: Ofurub-lJanjig. — 3ä^rIt<J) '2 reid) tttufiricrte f)cf(e. — 3*'>** -^'f^ f""" >*
obge(d)loffen. - SJ^it bcm Q(pril 1921 beginnt bcr neue ^al^rgang.

QJtebn tri<J>ieiuo( ©cnb<rbtftt: „3«i« @'abt XHiniia'", (^önigebfrg", „^Bcidjtd", „5Jloritnbur9"(tKr9ri(foi !), „Xnijta

bc« Oöcn«", unb „©<bUfifn", „^ima(b«ftt". - 3n Q}f rbtrtitunfl btfinMi4K *2onbtrou»9ab<ii : „«Dlftncl", .^»tit«

©<bl«<itnb«ff', „QJaUaibtft", '„'?bcrn-®raubfnj-gulm", „©tfaQtn« .Kßnmcr" (Oict.), „OftNutvJj« 'jrautn" u. a.

3u iinftrn 5Jlilarb<ilcrn jjtbörtn u. a.:

Dr. ^ni QJtnjmonn, .^wn« QSctbgt, Äalbarina Q5ot»t», l'uif« tcn QSranbt, l'ctii» Corintb, Dr. Jfmnn« 5)ljrtin (Elfttr,

"Pmil tgnbtrUng, <Paul jtlbfclltr, Subroifl Sinifb, *PaiiI gritbri*, J:)an» gran*, l'ubroiä ©otbftcin, 'aifrtb ^in, Ime .^»dt

Prof. Ä<Mwm<r<r,(Eb<rbarb.8ftnifl,<Prof.5Dilb<lm .Kot*, SobtrtJSurpiun, CarlOTciftn«, ÜSalur renOTclc, 'Prff.Wilb.

Ofhcalb, 'Paul Dtcbrbadj, ^imclt Uli?, Johanne« @<l)laf, Dvidwrb »on <2(t)aufal, 5Bclb<mar ?on<£(iMi9,

J«cnbacb ©djriefcl, Dr. Cgrnft <^)ulf<, C lifabctb «iowrt, ^rtur tgilbfrgltil, (En>ali

©ibtfttr, Jptrmajin (glfbr, SBiQ >33dp<r, ©«b«mra( <öclj,

(Emil SDalbmonn, <Paul ^ti) u. a.

riiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiu

Q5cjug burd) aUe QSudjbanbluBgcn, burd) bie 'Polt unb bireft vom 93<rlo9

Oftbcutfd)c 93^onati?I)cftc @. m. b, ^., T)anjt9, ^ang^affc 39.

<Prefpeftt fofltnlo« «cm ^Jtrlag.

=oc=aoc: 20C =0= sex: =cs= =X3c: soez aL>r_-aoc :xx: =oc =os: j»
-k:- ax: 30C 3cx:I
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Der neue Jahrgang

VIVOS voco
Zeitschrift für neues Deutschtum

Herausgeber: Fr. C. Endres, H. Hesse, R. Woltereck

Der neue Attentusart ikel:

Das kommende Reich.
Eine Auseinandersetzung mit der alten Generation,
dem Menschheitswillen der neuen Jugend gewidmet.

Bezugsbedingungen:
Bei portofreier Zusendung Heft 1 bis 6 Mark 16,— , Heft 1 bis 12

Mark 30,—. Einzahlung auf Postscheckkonto (III 663 00 Leipzig).

Zu beziehen:

Vivos-Voco-Verlag, Leipzig, Roßstr. 14

•i

1
i

i

i

3m oiertcn cJal^rc erfd^eint:m Slöte

1

QKonat^fd^rift für neue ©id^tung. 3citf($rift beö ^ünftlcrban!;g

(@lau6«'Qloc]&ö*6tittung) — Herausgeber: §annö QKartin ©Ifter

4. 3al)rflang (Qtprll 1921 big OHära 1922)

®er Qfficgbcrcitung bcö Qfleucn in bcr ©id^tung &er ©cgcntDOtt auf ©runb öcrtieften inneren

Sriebenä unö bod^fultiöietten literarifc^en ©efc^madä äu Dienen, fiebt „®ie S'Iöte" ali ibre

öomebmfte Qlufgabc an. ?8efeeltcä, üergeiftigteä, fünftlerifcb reineö OHcntcbentum äU förbcm
unö aur QSirfung ju bringen, ift ibr gelungen. Qtucb im oierten cJabre bätt fie unbeirrbar

fe|l an bem "SBiUen gur Äunjl unb jur Q3ergeifttgung beö QlUtagö, unter»

tDorfen ber 0ebnfucbt nacb 6cf)onbeit unb ^larbeit. ®er biäberige

©rfolg unb baä tocitere 93rogramm geben ber 'Jlöte

öie Q3ebeutung einer

ffil^renden literarifcDen 3eitf(Drift
93rofpe!t unb ^Jtobebeft unberec^net unb portofrei

<33e5ugäJ)reite:

i?)albiäbrlicb (6 Sefte) Qlt. 15 —, Sinaelbcft OH. 3,—

(iiMiiiiKiitiiiiiiiiiiiiiititiiiKiiMiiiiiiii iiMiniiitiiiiiiiiiiiiitiKiitiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiitiiiiitiiiinrttitttftiitiiitHii

/ %v. 7B\\ff. (Srunoto in £eipsi0/

I

I
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(iT'in ncuci'

Henny-Porten-Film
2ib 2(nfang C^cptcmbcc

beginnt auf allen gcojiictcn -Cicf^tbilbbülincn 8ec H\a in iöcclin unb ben

gcö^ercn (i?tä6tcn "Dcutfcülanbö

6ßc gco§ß 0c()lac|cc bcc 5J)iJitccfai)'on tost '22

gu laufen:

Die Geier-Wally
nad^ bem gleicfinamigcn 5\oman öon

Die "^itclcode gibt Sic berühmte unh beliebte *^i(mf<^aufpic(ecin

^2\\t iljtcn ^Partnern ^ugen ^löpfcc, Söil^elm X)ieter(e, (§>tth ^tiic,

^rctc Dien!^ unh 5Sil()c(m öiegclmann crfc^eint 6ic Äünftletin in

cmcc €^l)ataftcrccllc unS ^cigt )ii) unö in ibccn bcjten ^eiftungen.

^-^edjtjcUig cc("cl)eint f^ierju bec Sloman in

9. 2Iuf(agc

1^ iSogen [tat!, in bucbtcdmifc^

öcllenbctet i?luögabc mit einer "^^itel^qcicfjnung btß

bekannten 5^1ünc^net i^ünftlcnJ

§cno ©ißmer.

»^cl)cftct 10 331. ^albleincnbanb 22,50 5?^v. ^cincnbanS 2Ö i*?\.

§u bcjiebcn burd> alle ^uc})hanMungcn

ober bircft v?om 5}eTlag

(Dr. @cDrg ?pactcO 23cclin W 33, £ ü^ou^ftca6c 7.

''^^73??-'-'
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Hllgemeine Leitung
IDod|ßn|d|tlft für Politik unö IDinenfdjaft, Kunjt un5 Citcratut, Dolfes-

rolrtfdjaft unö dec^nik. / 1 24. Jaljrgang.

Die flggemeine gettung

ift treu it)rer Craöitton bas 5QTniIienbIatt

6er gebilöeten IDelt.

Preis öurdj öle Poft oiertcliäfirlic^ 6,— Dl. Probenummern feoftcnlos öurc^

öen Derlag DTünciicn, ITIüIIcrltrafee 27—29. / Bcftellungen öurc^ jeöc Po|t-

anftalt, lebe Buc^ljanölung oöcr öle (Bcf(^äftsjtenc öcr flilgemcinen 3cltung,

iriünc^cn, iriüHcrftrafec 27.

"h.

Die Heue £anöt)au$büd)erei

Dritter Banö:

SliiäSen unö lloDellen öe$ legten 3^1)^^^
Preis fein kartoniert 6 IHark

Banö niöer neuen Canbtjausbü^eietnjlrööurd) feine feine Aus jtattung unö öen icidjen
Jnfjaltals eine jdjöne unö ptelscoerte Buchausgabe gelten bütfen, unö &ann als joldie

iVüi..onen Citeroturf rcunöen aufs roärmjte cmpfoljicn fein.

Jnljalt Don Banö III

frSnSito: SdjtDefter £ubana / Cotfiar Brieger: Der Snob / (Ellfabetf) 3oeft -Krüger- Der £äufer / Rcnee Heuer:
ITiaman / Klobunb: 3m neunten ITlonat / ITIargarete Dlaraffe: EDat es ein IDeibi^cn? / Qugo OTarcus: (Ein

Bndi, öQS ic^ geliebt Ijatte / Ri^arb ITIeffcrfdjmieb: Die Safirt mit öem roe|töftli(^en Diman / flöelbert ITIulir:

Ungarifdfe Reife / ITIartin Roeijl: (Beritfjtstag / (Erid; Singer: Der Did?ter / (Bertrub Socöer-dfjriftaUer:
Ciebesring ber Retje / Jubiti) Stamm: Der blüljenbe (Bott.

nE;3 iBonb I unb II jinb noc^'brofdjiert 3um Preife uon 3 ITlatfe 3U besiegen.

Preffeurtelle:?
Bremer natJ^ricfjten: „Die nonellen öes erften Banbcs finb gut gerDötjIt unb fcffcinö. Sie geben eine (Ein-

führung Don literarifd^em Rang. Dlefes neuefte Unterneijmen öes Derlages ift aufs roötmfte 3U bcglücb-

roünfc^en."
Jrell)eit: „Der stoeite Banö rel^t fid; n)ürölg an ben erften. Jn unfern unruijigen Sagen finb biefe fein-

finnigen Büdjer crfrifdicnbes Cabfal. Jn itjrer Sdjlidftljeit unb mit ilircm Dornetjmen geiftigen Jnljalt roeröen

fidl öie CanbljausDüc^er einen roac^fcnben Kreis uon DcrftänbnisDoUen Cefcrn unö 5reunöen fiebern. Die
ausgäbe ift fetjr Ijübfd} unö rootilfeil. HIIc guten Bü(^er finben ben EDeg 3um Ulenf^en."

Rlieinijd)-röejtfällfd(e 3eitung: „(Eine iciue ausroafjl {lünftlerifd) ootttocrtiger Skiasen."
DarmftdöterSeitung: „nooenen, öie fi^ über ben HUtag erljcben, oon felarftem Aufbau unb f

(^öner Stiliftib."

(Ein([cucrungs3ufd}IagDon 25''/o roiröauffämtlidjcPrcife erI}oben.

£an61)au$t)erlag / 3ena.
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OteueöerDer^Jticöer
Hagen, J. G., S. J.,

u. J. Stein S. J., Die veränderlichen Sterne. 2 Bde. 4".

I.Band: Gescliichtlicli-technischer Teil. Von J. O. Hagen S.J. 4. (Schiuli-) Lfg.: Die

Elemente des Lichtweclisels. (IV 11. S. 519—812) M. 142,—.

I. Band: Geschichtlich-technischer Teil. Von J. G. Hagen S.J. (XX u. 812 S.) M. 210,—.

„. . . Das Werk ist gleich wertvoll für den Fachmann wie für den Liebhaberaitronomen, der sich mit der
systematischen Beobachtung der Veränderlichen bescliäftigt ... Es wird dereinst wohl zu den „klassischen"
gerechnet werden müssen." (Kölni'^che Volks/eitung 1920, Nr. 799.)

,,. . . Der Verfasser hat sich durch die mühevolle Bearbeitung dieses wirklich monumentalen Werkes ein

bedeutendes Verdienst um die astronomische Wissenschaft erworben. . .
."

(Frankfurter Zeitung 1920, Beil. Nr. 15 [Prof. Dr. Ferd. Meisel].)

Noppel, C, S. J., Jugendzeit. Ein Beitrag zum Wiederaufbau Deutschlands. M. 6,80.

Die Schrift bringt zum erstenmal eine Übersicht über die Oedanken, die dem Begriff der Jugendzeit zu-

gnmdeliegen. Sie zeigt Ziel und Grenze der lugendzeit, die Durchführung der Jugendzeit auf den einzelnen

Gebieten des normalen lugendlebens wie deren Anwendung auf die getnhrdete und verwahrloste Jugend.
Keiner, der sich mit unserer heranwachsenden Jugend befaßt, kann an der Schrift vorbeigehen.

Muckerniann, Hermann, S J., Neues Leben. Ethisch-reiigiöse Darlegungen, i. Buch:

Der Urgrund unsrer Lebensanschauung. Mit 1 Titelbild. 6.-10. Taus. M. 7,50, geb .M. 12,50.

,,. . . Das Buch verbindet wissenschaftlichen Ernst mit literarischem und künstlerischem Feingefühl und
erfüllt darum nicht bloß eine wertvolle apologetische und religiös-erzieherische Aufgabe, sondern vermiitelt

zugleich einen hohen ästhetischen Genuß." (Augsburger Fostzeitung 1920, Beil. Nr. 24.)

Oer, Sebastian V., O.S. B., Ich. Selbstbetrachtungen. M. 4,50, geb. M. 8,50.

Im tastenden Nachdenken über sich selbst sucht der Verfasser durch kurze Erwägungen der Beziehungen
seines Ich zur Außenwelt sich bis zur Erkenntnis seiner eignen Lebensaufgaben und Ziele durchzuringen,
die erst in der Ewigkeit ihren Abschluß finden.

Schillers Werke für Schule und Haus. Mit Lebensbeschr., Einleitungen u. Anmerkungen

herausgegeben von Dr. Otto Hellinghaus. 4. durchgesehene Auflage. 3 Bände.

Geb. in Pappe je M. 25,— ,
geb. in Leinw. je M. 30,—

.

Zimmermann, 0., S. J., Vom Vielen zum Einen. Das Dasein Gottes. iii.Bdchen.

M. 10,—, geb. M. 13,50.

Da Vielheit niemals das letzte Wort der Welterklärung sein kann, wird hier das Weltviele zum Ausgangs-
punkt eines Gottesbeweises genommen. Die angebliche Alleinheit«lehre des Monismus bringt durch ihren
Widerspruch mit den Tatsachen nur eine neue Zweiheit in die Schöpfung hinein.

Die Preise erhöhen sich um die im Ladenbuchhandel üblichen Zuschläge.

©er&er & do, O. m. b. ©. '33erlQööbuc6f)Qnölung, Srefbum i. 35r.

5)ic iSal5monatjf(^rift

ßßBÜCHERPOST €S

unterti<^tct über bic Qlcucrjc^cinungcn bcä

beuttd^cn'^uc^^anbelgi auä allen <35iMnen#ge[nctcn

unb bcr ^ntcr^altungäUtcratur. Q3icrtcIiä^rUcö

2,50 QKart. 'JJcobcnummcrn ^cnbct bcr

Verlag der ^Bücherpost", Frankfurt a. Main
Niddaslra^e 74

gegen Sinjenbuug üon 50 '^^. in QÖriefmatfen.

^d Jessen. JlieMC
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^anfeatifd)e ^Serlag^anfialt ^(fttengefettfdjaft »Hamburg 36

9)tonatefd)rift für ba^ beutfc^e ©eifie^^lcben

^erauögebcr: Dr. 2ötl^clm @fapcl

^rcte 9 «Dlacf »ierteljä^rli^), Sinjell^eft 3,75 3Jl., für Q(u«lanb beppelter fPrei«.

3€fccr QSanb bringt eine £Kci^c grunblegcntcr großer ^uffä^c, eine größere Ttnjo^l

fleinerer Q5ctra(^tun9en unb 7(rbeifen. '2)er Q5eobad)ter rürft Sreigniffe, bie

für bie ^tit bejeic^nenb ftnb, in bai redete 2ii)t. X)ie ^xt>it^pvaä)t gibt einen Überblirf

über bo6, voai jebcß ^eft miH. "Die @timmen ber 5)^eifler bringen @aben
beutfAer X^iAter unb X^enfer. ^ebeö ^cft ifl ein gefdjloffeneg

©anjeö. 93ier gute ^unflbeilogen fc^müden
jebeß ^eft.

„^enn i* biefer ^tit\i)riH «inen Untertitel geben müSte, wäre es biefet: 3««<'

fc^tift für bie 5Bürbe beö beutfdjen 95olfe6. Unter ben vielen 3«itf<^rif<<»

unferer 'Jage ifl ite biejenige, ber i* bai größte eigene ©epräge juf(^reiben

möd)tt. 3^r Sporne ift feine 2^nmapung, fonbern Sßa^r^eit . . . 'Die ^uöfiattung

ifi auSgejeid>net . .
." «®«f Qfufbau."

'Probcbänbe, befte^enbauß »ier neueren J^eften ber legten ^abrgönge, einfdjl. *Porto unb 93erpa(fung9)l.5, —

.

We rtvolle Neuerscheinungen!

6capa ^lüiö

^a§ (^rab ber beutf^en flotte

mit ja^lrei^tn aBbilbungen auf ^unilbrutfpapicr.

§oI5lcincnBanb 30 (QJart

-mit öeißem ^erjttt nstrb jcbcr <5)tutf4c ©ntt^chni

unb ausfü^rung bcs Ocrfenfungsgcbanftng Icfrn,

beffcn ®urä)fü^rung fcittcrjctt oon weiten ilrcifcn

bcs 'Oolff§ al5 g^renrettung begrüßt tourbc. 3i;r

regten 3ett trf^eint bos '8u$, bii§ bcn bfcn|?Iid)cn

©crt^t über bfe ®nnorbung ©cßrlpfcr 6$iprii©tgtr

tntbült, anlilßlt^ ber RrtcgsbcftSulbigtcnprcicffc eint

crnflc IRaBnung an unfrc ^cinbc.

®t|ii)ii^te

berab|!immung inöftpreu^en

®cr ^ampf in §rmlanb unb 'Hlafurcn

öon 'Jllai ^XöDrijtöft

Öalbletnenbanb 25 (fliarf

<S)as ©ud) gibt einen ausgcjeiÄnetcn (Überblid; über

bie abfiünmungsoprbcrettungcn, bus >S5{rfcn natto;

naitr OcrbiJnbc, bie ^dtigreit ber ententcfommifrwn

unb bcn tnbli^rn, übtrrodltigtnbcn Sieg. <Dcm un^

crmüblid)cn©crben bc5„C»|jEbcutfc^en §elmatbten(te5"

unb bC5,/iliafurcn.u.ermri5tnbcrbunbc5" ifiinbiefem

©u^c ein 3)cnrmal gefegt »orben. ^ür fpätere 3eitcn

bilbet ia^ löcrf ein intcreffantes ©ofument beutft^er

.^ulturgcf^t^te, oon ben *eUneBuiern an ber ab.»

(limmung aus bcm Seifte aber njirb e§ als liebe

erinnerung an bie Heimat begrüßt ©erben.

K. F. K o e h 1 e r, Ve r 1 a g, Leipzig.
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3cö Dctbanfe meine ftaotöbür^

flcrlictje u. politifct)C Scöuliinci

Dr. Sadjerö iPütacr Im Sjtolfes

^aat. (6— 17. Jaufcnb. @cb.
'm. 21 — unb 3uict)lafl. iöcr=

iQfl ^-»erber
;

grciburfl i. 53r.)

Die

literarische Feinkost
SpezialVerzeichnis von
über 200 anerkannt
besten u interessanten

Büchern der Neuzeit
liefert kostenlos

Verlag u. Versand für

deutsche Literatur
Berlin SW 19

Grünstraße 25 26, Abteiig. 46.

0^tm0^^^t^^0i0*mi^*0i^*f

Adolf

Schustermann
ZeitungsnadiriditeD-BoreaD

Berlin SO 16

Rungestraße 22-24

Größtes Nachriditen-
bureau mit Ab-
teilungen für Biblio-

graphie, Politik,Kunst
Wissenschaft, Handel
und Industrie. Liest

neb. Tageszeitungen
des In- und Auslandes
die meisten Revuen,

Wochenschriften
Fach-, illustrierte

usw. Blätter.

Das Institut gewährleistet
zuverlässigste und reich-

haltigste Lieferung von
Zeitungsausschnitten für

jedes Interessengebiet.
Prospekte gratis.

'

s—

^

I^^^^^M«^ '^^Vl'V

Goetxn erlt^ten:

MeMSfieHi.ffiilli.Mi'r
gebammelt u. ^crauägegeb. üon $). ^ctnc. 'Jein geb. QU. 7,50

S>{c^'Sü({)(einßeIIt fict) bi« Otufgabe, M«eu(t»«Tiben unUti^ollti
auf bie fllberliefcrung beutfct)er 3nnerU(f)!fit biivjutocikn. S^
mö(t)te Sebenöfrüfte tucden unb iiefern, bie mit leichter ÜaU
unb rublflet 6cele freublg ble 2ebenibal)n jieben tooMen, ein

S^rcunb unb ©egtceifer jur §)f(inai ^«tn.

5etö. 3)ümralerö Verlag, Q3etltn SW 68 CJJoft^c^ecf Hb)

Die Ferienreise
in ferne Lande

ist für die meisten zum „frommen Wunsch"
geworden. Die Möglichkeit, im Geiste fremde

Länder zu durchziehen, ist uns geblieben.

Greifen wir zu nachstehenden Herder- Büchern

:

Alexander Baumgartner, Im hohen Norden. Geb. M. 13,20
— Island und die Färöer. 3. Aufl. Geb. M. 34,—
— Durch Skandinavien nach St. Petersburg. 3. Aufl. Geb. M.36,—
— Reisebilder aus Schottland. 3. Aufl. Geb. M. 22,50

Franz Xaver Geyer, Durch Sand, Sumpf und Wald. Missions-

r.isen in Zentralafrika. Geb. M. 24,—
Michael Haber, Im Reiche der Pharaonen. 2. Aufl. Geb. M. 19,50

Johannes Jorgensen, Vom Vesuv nach Skagen. Geb. M. 10.—
Bischof v. Keppler, Im Morgenland. 11.— 15. Tsd. Geb. M. 19,—

Petrus Klotz, Mit Stab und Stift. Reisebilder. 2. u. 3. Auflage.

Geb. M. 7,20.

— Was ich unter Palmen fand. 2. u. 3. Aufl. Geb. M. 7,80

Friedrich Ritter v. Lama, Eskimo- und Indianermissionen auf

den Eis- und Schneefeldem Alaskas. Geb. M. 11,80

Joseph Lauterer, Australien und Tasmanien. Geb. M. 30,—
Robert v. Lendenfeld, Die Hochgebirge der Erde. Geb. M. 30,—

Johannes Mayrhofer, Spanien. 8.— 12. Tsd. Geb. M. 21,50

Franz v. Schwarz, Turkestan. Geb. M. 30,—
Karl Christoph Strecker, Südafrika. Geb. M. 25,—
Eugen Werner, Kaiser-Wilhelms- Land. Erlebnisse in den Ur-

wäldern Neuguineas. Geb. M. 30,

—

Johannes Wronka, Kurland und Litauen. Geb. M. 10,80

und wir haben reichen Genuß und reisen

am billigsten!
Die Preise erhöhen sich um die im Ladenbuchhande!

üblichen Zuschläge.

Hßider i [0. G. id. b. H. VerlasstiDdiliaDdlDDd zd FreiliQrg i. Breisg.
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ffiSTUDENTENSCHAFT
WOCHENSCHRIFT FÜR AKADEMISCHES LEBEN

UND STUDENTISCHE ARBEIT
Anerkannt führende deutsche Studentenwochenschrift mit den amtlichen

Nachrichten des Kreises 3 (Niedersachsen) und 5 (Westdeutschland) sowie

der diesen Kreisen angeschlossenen Hochschulen der Deutschen Studenten-

schaft. Mit amtlichen Nachrichten des Deutschen Hochschulringes. Jeder,

der die studentische Einheitsbewegung und Selbstverwaltung verfolgen will,

der an den Nöten und Forderungen der Studentenschaft Anteil nimmt und
jeder, der sich mit Hochschulfragen beschäftigt, sollte Bezieher der „Stu-

dentenschaft" sein. Probenummern kostenlos durch den Verlag. BezugS'-

preis im Semester unter Kreuzband M. 9,50^ durch die Post bezogen
vierteljährlich ohne Bestellgeld M. 4,—. Erscheint 12 mal im Semester.

Man verlange Anzeigenpreistafel durch den

"VERLAG"

DffiSTUDENTENSCHAFT
GÖTTINGEN • G. M. B. H. JÜDENSTR. 21

®er3u[ammenBtu^btr

öjlerr.^ung. «Söt^rmad^t
bargefitllt an §anb Don atten bc§

t unb X. armeeoBerrommaut)o§.

^crauSgcgelJcn lion

(§)m,'Ma\. b.'R.^ugo^ert^naojt, ©itn

®a§ <8u$ firlngt rdit [a^Ii^ unb unparttKf^ i>it

in bttt aften ber öfierrci^ifc^^ungarif^m §ecrc§^

lettung cnt^dltcnen amtlfi^en (intlbungen, <&tti^tt

unb ©efcl)Ie. ®§ crgänjt fic bur^ bte bfplomatff^cn

attenfiatte, bte ojit^ttgjicn "prcffelltmmcn unb

bte 'Parlamcnt§bcrl^fc, unb gtlJt fc ein unge#

f^mlnfteS 'Stlb btcfcr bun!cl^en ©tunle einer alten

unb ru^mret^en armee.

©efonberes auffel)en erregen wirb ber l)ter jum c r |! e n

im nie abgebrutfte «Script ber itülientfi^en ^ttuh
leltung üöer tr)re S^lu^offcnfiue.

'Pret§: ger)eftct imarr 20,—, gebunben <Slaxi 26,—.

<Öitr Sö^tf in ruffifd^en

Letten

®igtne ©ricbniffe

öon §elenc :görf^elmann

®eutf^e§£etb - bcutfc^e ^reue — beutf^e Siebe -
beuff^er ifllut, biefe uier «Singe Be(Iimmen benSn^oIt

be§ ^inrei^enb gef^riebenen <8u^§.

®ie (lillcn Seiben ber armen beutfi^en Ärteg§ge#

fangenen^ ©Ic bie aufopfernbe Siebe ber Boltif^en

Helferinnen ergreifen jebcS beutf^e ^erj tn gleite

(ffieife.

9n afemlofer ßponnung uerfolgen ©tr ben ®eg ber

(Oerfflfferin bur^ (ino§rau§ Spitiller unb amt8fhi5cn,

in§ (Sefdngnig unb auf ber j^n^t ju ben beutf^en

eteUungen. <Surö aO biefe abenteuerli^cn Si^ilbe*

rangen aber lenktet immer bie er^ebenbe unb Bc==

geiflernbe, aUeö tiintanfegenbe Siebe ber Cerfafferin

}u ben beutf^en «Srübern unb ber alten geimat.

iprciS: geltet (fliarr 12,—.

tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiintiiniiiniiiiiiiiiiiiiKiiiiiio"""'"!'""""""""""""""""

g. 5. £ ^ m a n n § <ö e r I a g, «münden SW 2.
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